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I.

enn aud) bie tarnen 33enecfe, Sadjmann, §aupt unb

^ anbcre einen guten ftlang in germaniftifdjen Greifen

{jaben, bem beutfdjen SSotfe finb fie unbefannt.

99Bic biefem aber mit bem dornen Suttjer bie ^Reformation,

mit ben tarnen ©dnller unb ©oetije bie SÖIütejett be§ neu*

t)od)beutfd)en ©c^rifttumg unjertrennlidj öerfnüpft ift, fo mit

benen ber trüber ©rimm bie beutle ©prad)* unb 2ater*

tum&oiffenfcfjaft. 2Bir fagen, bie Srüber ©rimm; benn fo

ober bie ©ebrüber ©rimm, nicfjt Safob unb SSilfjelm ©rimm

nennt fdjon tängft ber beutfdje SMfgmünb bie beiben öotf§*

tümlidjften ©ermaniften. 3tyre Vornamen bürften feXbft ben

meiften ©ebilbeten unbefannt fein; bodj bie ©ebrüber ©rimm

fennt aud) ber fdjtidjte Sftann be3 $olfe§ unb oereljrt fie als

(Srforfdjer beutfcfyer ©pradje unb beutfdjen ©d)rifttum3.

©o ift in ber (Erinnerung be3 SßoIfeS biefeg fjefjre $rüber=

paar jur untrennbaren (Sinfjeit öerf^moljen, unb aud) in

biefem Salle fdjeint uns be$ Joffes ©timme ©otteS ©timme

IM fein. 333of)l ift 8a! ob nrie im Seben fo aud) im ^orfdjen

beiber ber güfjrenbe, ttjotjl oermag biefem bei feinem ftaunen=

tfronf e, Xic Grübet (AJtimm. 1
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erregenben Sßiffen, bei feinem ebenfo tief einbrmgenben wie

forgfältig orbnenben ©erftanbe, bei feinem genialen gorfdjer;

bliefe, ber ba£ ganje ©ebiet be3 beutfdjen 2litertum3 umfaßte

oljne baä ßleinfte gu überfein, felbft fein ©ruber 2Bilf)elm

beji %mq. al&erftem Jber ©ermaniften nidbt ftreitig m macben:
* * • • • • • •

brt$* jriefejt^ifttyAf Sftame bei ber fo eng üerfnüpften gorfdjer*

jirbett . Jbeib« . in einer
#
J2eben3befdjreibung 3afob3 gar nidjt

ii^tole^i tietbeä itfnn
y.

: in bie (Stellung eines §tlfSarbeiter£

ober ©djfilerS fjerunteraubrücfen, wäre ntdjt bloß ungerecht,

fonbern gäbe aud) fein getreue^ ©üb 3afob ©rtmm3. ©ei

großen Männern ift oft ba3, wa£ fie bewirft, nicf)t weniger

bebeutenb, al3 was fie getfjan Ijaben. 3Bie ©roße§ audfy 3afob

©rimm für bie @rforfd)ung ber beutfdjen Spraye, beg beutfdjen

sJled)teg unb ber beutfäen ÜRtjtfjoIogtc geleiftet f)at, um bie

beutfdje ©age unb $>idjtung r)at er fidj baburd) ba3 größte

©erbienft erworben, baß er feinen ©ruber ju bereu (Srforfdjung

anregte.

$enn nodj geeigneter als er, war biefer ba§u, ber bie*

felbe Siefe be$ ©emüteS unb fiebenbigfeit ber *ßl)antafie befaß,

außerbem aber nod) bie ruhige ©efd)aulid)feit be£ epifdjen

$id)terS.

$)od) betber SlrbeitSfelb ift nidjt etwa ftreng getrennt,

oiele ifyrer SBerfe unb barunter bie bebeutenbften tragen beiber

tarnen al3 ©erfaffer; allein aud) bei benen, bie ein jeber

einzeln oeröffentlid)te, ift zweifellos eine gegenfettige ©er*

ftänbigung unb ©eratung oorangegangen, unb nidjt wirb

2Bilf)elm immer nur ber SRebmenbe babei gewefen fein, nein

oft aud) ber ©ebenbe, fobaß woljl felbft einem 3afob ©rimm

o^ne bie treue 3Jtttarbeiterfd)aft feinet ©rubere bie ©eljerrfdmng

fämtltcfjer ©ebiete ber ©ermaniftif unmöglich gewefen wäre.

$aß wir uns in biefer Sßeife baS gegenfettige ©erf)ältnis
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beiber benfen fyaben, jeigen beutlidj bie oon 3afob in feiner

SebenSbefdjreibung 1830 ausgekrochenen SBorte:

„$on 3ugenb auf lebten nur in brüberlid)er ©ütergemeim

fdjaft; ©elb, $üd)er unb angelegte Äofleftaneen gehörten uns

pfammen, eS war natürlich, audj öiele unferer Arbeiten genau

$u oerbinben. @S war uns audj beiben förberlid). (Sine

foldje SBerbinbung fdjriftftellerifdjer Sfjätigfeit tft eS befonberS

für eine gewiffe $eit, wo fid) abweidjenbe 5lnftd)ten nod) nidjt

beutltdj ausgeprägt fjaben, wo baS, worin einer bem anbem

3U weit ober nidjt weit genug geljt, nod? nidjt ^inreidjenb

entwicfelt worben ift. ©päterfjin fann es audj wieber oor=

tetttjaft fein auf bie eigne §anb 33üd)er $u fdjreiben, ofyne

bafc bie fortwftf)renbe gegenfeitige unb nähere Seilnafyme an

ben Arbeiten beS anbern baburd) geftört wirb. SBenn idj

meinen ©ruber f)ier rühmen bürfte, fo fönnte id) eS m'el beffer

als anbere."

2)a eines ÜDtonneS Straft nid)t genügte, um gleichzeitig

unferer alten Vorfahren ©pradje, fRcc^t, ©lauben, ©age unb

Dichtung aus bem Verborgenen an baS ßid)t ftreng mtffen*

fdjaftlidjer gorfdjung ju sieben, unb ba eS gleid)woI)l not-

wenbig war, bafj biefe übermenfd)Iid)e Arbeit in einem ©eifte

unternommen würbe, fo fanbte bie Vorfeljung bem beutfdjen

$olfe ein auf baS innigfte oerfnüpfteS 23rüberpaar, oerfdjieben

an Anlagen, aber gleich an Siebe für beutfd)e Sprache unb

%tt fowie an unermüblid^em gorfdjertriebe.

©djon in bem, was fie fammelten, lag ein Unterfdjieb.

3®äf)renb Safob alles nur irgenbwie auf ©ermaniftif öejüg=

lidje jufammentrug, fjatte SBilfyelm bei feinen Sammlungen

faft blofj bie in Angriff genommenen ©egenftänbe im $luge.

Der oerfdjiebenen 2lrt beS ©ammelnS entfpradj aud) bie SReifjen^

folge ber bearbeiteten ©egenftänbe. SBäfpenb man bei 2öilf)elm

l*
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beobachten famt, wie er Stritt für ©chritt nach Slrt be«

Xalente« bem in« Sluge gefaxten ßiele, ber (Srforfchung ber

beutfdjen ©age unb 3)ichtung, näher rücft, burchlebt 3afob

roie jebe« ©ente erft feine ©türm* nnb 3)rangpertobe. ©e*

wältig ift er in feinen (Sntwürfen, fchreitet auch begeiftert an

beren §lu«führung tyxan; ba itmt aber bereit« bei beginn

feiner gorf^ert^ätigfeit ba« ganje ©ebiet ber ©ermaniftif

Sntereffe einfloßt, fo läfjt er fidj oft oon feinem £auptjiel

ablocfen. Snfolge baoon bleibt ib,m jdjon in bem erften $t\t~

laufe feine« gorfchen« fein mefentlicher Söeftanbteil ber ©er=

maniftif fremb, allein jur $fa«füf)rwig feiner bamal« mit

ebenfoüiel Kühnheit al« ©charfftnn entworfenen <ßläne f)at

2Bilf)elm mef)r beigetragen al« er felbft. 3ener tjat noch in

biefem Zeiträume bie Slftärchenfammlung beenbet, im barauf

folgenben aber, wäfyrenb beffen 3afob fo grunblegenb auf bem

grammattfdjen ©ebtete wirfte, bie ©agenforfchung ju einem

muftergüitigen Slbfchlufj gebraut. $och ba« ganje germa*

niftifc^e Jach $u beherrfd)en, ift ifjm nie in ben ©inn gefommen.

©eine geniale Kühnheit rjat fid) 3afob ba« gan^e Öeben

hinburch bewahrt. „2Ser nicht« wagt, gewinnt nicht«" —
unb: „Sftan barf mitten unter bem ©reifen nach ber neuen

ftrucht auc^ *>en 9Rut be« gef)len« fyabtn" — waren feine

©runbfä^e. $ie SBage hielt aber biejer Kühnheit fein Drb=

nung fc^affenber "öerftanb, ber im Sßirrwarr ber (Sinjelfjeiten

auf ba« ©anje gerietet blieb unb rafd) bie Sebeutung be«

(Sinaelnen unb Äleinften bafür erfannte.

2Bie ein ©enie wohl langfam fammeln unb an bem ©e-

fchaffenen langfam feilen, jeboch nicht langfam, fonbern nur

au« einem ©eiftc fRaffen fann, fo arbeitete auch Safob leiben*

fchaftlich unb rafch feine SSerfe au«, unb oft famen ihm erft

bie erleuchtetften ©ebanfen, wenn ber ©efcer bereit« auf ben
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Sogen wartete. 3>as (Gebotene bem fiefer munbgeredjt ju

machen, boran bacöte er nidjt. $(n ben granjofen Slbolptje

SRegnier fd)retbt er einft:

„Unfere S(rt ju ftubieren unb im sßublifum aufzutreten

toeidjt uon ber franjöfifdjen oljne 3roeifel oft 311 unferem 9kdj=

teile ab, f)ängt aber jufammen mit unferer Politiken 3er-

ftücfung unb Df)nmadjt. SSir freuen uns ftifl beS (£in$elnen

unb Meinen, pflegen nid)t auf bie SBirfung gu achten nod)

fie jum Qiti §u nehmen, bie unfere SBerfe in ber SSelt §er=

vorbringen fönnen, unb meinen, eS fei genug, \va$ man über

einen ©egenftanb nriffe unb fterauSgebradjt fjabe, alles f)er$lidj

fjerjugeben. Steinen Unterfudjungen foflte man ben (Srnft

unb bie ßuft anfeilen, aus ber fie entfprungen finb, id) backte

nidjt baran, ben Sefern ben Söeg leichter ju machen, als er

mir geworben ift; id> fyabe überhaupt nur in mir ben

Xrieb ju lernen, ni$t ben ju lehren, unb barüber, baft

id) anbere t)in unb lieber etioaS lefjrte, lernte id) felbft un=

tjerfjältniSmäfjig mef)r fjinju."

fcemnadj fef)lt SafobS ©til baS föf)etorifd)e; bod) befifet

er bie fo erquicfenb mirfenbe natürliche griffe unb einen

ftnnlicfy üeranfdjaulid)enben 93ilberreid)tum. Anfangs ift bie

©djreibart jutueilen fogar erzwungen furj unb bunfel, fo baj$

fie 20. ©Riegel ungefällig nennt; fpäter aber wirb fie epifd)

breiter unb abgerunbeter.

dagegen arbeitet 2öilf)elm ©rimm, beffen ^^antafie

fidj immer tiefer unb tiefer in baS oon Anfang an ©rforene,

in bie beutfdje ©age unb $id)tung, oerfenft, wie ein nad)=

afymenber $unftepifer an feinen ©toffen. Wlxt epifdjer SRufye

unb epifdjem ©exogen formt er fie ju einem Shtnftwerf unb

glättet fie unb feilt fie bis aufs fleinfte aus. „OTeS, was

SBil^elm arbeitet/' fdjrieb Safob nod) ben 14. Slpril 1858 an
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Stahmann, „gejdjiefjt mit fleißiger Sorgfalt unb Sreue, allem

er gef)t langsam ju Sßerfe unb tf)ut feiner Statut feine ©e*

malt an. Sch ha&e mir oft im $erjen oorgemorfen, ba§ er

burch mid) eigentlich in grammatifche $)inge getrieben morben

ift, bie feiner inneren Neigung fern liegen, er hätte fein Xalent,

ja atleg, morin er mir überlegen ift, beffer auf anbern

bern bemährt." —
$5afj bei biefer 9Jaturanlage 2öilf)elm ein genügfames

©emüt befafj, meldjeg bie fleinen greuben beg Sebent behaglich

im engen Familien* unb greunbegfreife genojj, nimmt nicht

munber, mohl aber, bafj öon 3afob bagfelbe gilt; unb bodj

mar eg fo unb mußte fo fein, follte nicht biefer fchöpferifche

©eift hrie fo mancheg ©enie in furjer Qtit ftdj aufreiben.

Ob nicht biefe emfche SRufje im Seben, biefe finbliche greube

über $leineg eine golge beg üon ®inbheit auf fo engen Sßer*

festes mit feinem SSruber mar? Wlan fagt, bafj in langen

(Sfjen smift^en ©atten ein gegenfeitiger Xaufch geifriger @igen=

fchaften ftattfinbe; marum follte biefeg nicht bei trübem, bereu

©eifter feit bem erften Sailen big junt legten SBort auf bem

Sterbebett im innigften SBechfelüerfehr ftanben, ber gatl ge=

mefen fein? — Safob fchrieb ben 10. September 1822 an

bie beiben gräulein oon §art^aufen: „gür glücflich ^alte ich

rnic^ nic^t, allein ©ort hat mir im ©runb ein ^citcreö ©emüt

»erliefen, bag gleich mieber augmauert, mo eg Sftiffe unb

Süden fe|t." — Unb ferner: „@g fcheint f)cut eine milbe

grühlinggfonne, unb ©ort ift fo gut, feien Sie auch öon biefem

grühling an fetter unb aufrieben, man fann ftd) baran ge=

möhnen, unb bag ift eine ber fchönften ©emof)nf)eiten."

klingt bag nicht, alg menn biefe 3ufriebenf)eit ihm nur

angemöhnt, feinegmegg aber nrie feinem SBruber angeboren

fei, befonberg ba er felbft 1824 an Sachmann f
treibt : „5lber
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wa§ würben ©ie an mir höben? 3ch Bin ftill, einfeitig unb

oft traurig"; unb ben 7. Sunt 1836 an Stahmann: „$er

id^ öon Watur unb auS langer ©ewotjnheit mich jur (Sinfam*

fett neige." — @ef)r bejeidmenb finb auch folgenbe SBorte

3afob8 an Sßilhelm in einem Briefe öom 19. 3uli 1809:

„3$ mag $u feinem anbem geljn, als ben ich lieb habe, unb

ber mich auch lieb hat, nicht um mit it)m etwa ju forechen

ober etwas oon if)m §u lernen, fonbern um bei if)tn ju fein,

wo fid) tyrnati) baS anbere geben toirb. — 3d) bin oft oon

^erjen gern allein unb fönnte bann gerabe nichts arbeiten,

um beSWillen gefje ich lieber allein fpajieren, als mit einem,

weil meine ©ebanfen feine liinbem ober feine meine, unb über

oieleS fann ich mit benen, bie id) lieb habe, gar nicht fprechen,

id) habe eine innerliche ©cheu, fdjreiben mag id) e£ allenfalls."

— 3e abgeneigter aber 3afob bem gewöhnlichen gefeflfdjaft*

liefen $erfef)r toar, um fo r)ör)cr fd)ä$te er bie eigentliche

greunbfdjaft. $)ieS befunben bie fdjönen SBorte an Dahlmann

oom 12. Stpril 1845: „greunbfdjaft ift mir etwas, baS wie

33lutSöerwanbtfchaft über alle anbem, bem 2Renfc*)en teuren

$erf)ältniffe hinausgeht."

(Sine jeitweilige SBerftimmung $tt»ifdt)cn 3afob ®rimm

einer* unb ©eroinuS unb Dahlmann anbererfeitS, bie in*

folge einer 9te$enfton beS erfteren über ein SSerf üon ®erüinuS

eingetreten war, würbe burch 3afob ®rimmS offene unb bodj

oerföhnliche SluSforadje befeitigt. „3ch h e&e bamit an ju

befennen, bafc bie greunbfehaft, bie <5ie mir unb uns erwiefen,

unoergeffen bei mir ift unb bleiben wirb," fdjrieb biefer ben

7. 3uni 1836 an Dahlmann.

dagegen war 2öilf)elmS Matur für ben gefellfdjaftlichen

s
-ßerfehr geeigneter. „2Bie manchen 5lbenb bis in bie fpäte

9^acht," fagte Safob in feiner SKebe auf ben entfchlafenen
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93ruber, „§abe idj in feiiger ©infamfeit über ben 23üd)ern ju*

gebracht, bic üjm in froher ©efellfdjaft, too üjn jebermamt

gern faf) unb feiner anmutigen (Srjctfjlungägabe laufd)te, Der*

gingen; aud) SRuftf ju I)ören machte iljm große, mir nur

eingefcfjränfte ßuft."

@s ift bafjer pfadjologifd) erflärlid), ba§ 2Bilf)elm fidj

»erheiratete unb ein glücflidjeS Familienleben führte, toetyrenb

3afob unüerntäf)lt blieb.
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Vxe Jmaüen= xtxtb Studentenzeit.

faf ob Subttng Maxi unb ^Bitt)elm Mari ©rimm würben

beibe $u §anau geboren, ber erftere am 4. 3anuar 1785,

ber teuere am 24. gebruar 1786, unb tfoav als ©proffen

einer fjeffifdjen ©eletyrtenfamilie. $er ©rofebater uäterlicf)er*

fette mar reformierter ©eiftlidjer in (Steinau gemefen, ber

Spater, meiner in £anau ba§ $lmt eines ©tabtfdjreiberS

befletbete, unb ber ©rofjoater mütterlidjerfeitS, ^anjleirat

3immer, maren Suriften.

Safob nennt fid) in feiner SebenSbefd&reibung ben jmeiten

©olm feiner Altern, bod) ermähnt meber er nod) SBilljelm

einen älteren ©ruber; biefer fdjeint alfo in früfyefter $inb^

fjeit geftorben ju fein.

sJlad) allem ju fdjliejjen fyerrfdjte nidu" blofc unter ben

Altern, fonbern aud) jroifdjen biefen unb ben SSermanbten ba3

f)erslid)fte @inoernet)men. $5ie3 fdjöne SBorbilb im gamilien-

freife fomie ber Umftanb, baß 2Bilf)eIm nur ein 3af)r unb

nidjt gang jmei Monate jünger al£ 3afob mar, erflären jum

grofjen Xeil ba3 überaus innige SBerljältnte, meld)e3 lebens=

länglich jmifc^en ben beiben Srübem beftanb. 53ei Srübern

oon feljr geringem SllterSunterfdn'ebe fnüpft ft$ ba3 53anb ber

Sruberliebe meift fef>r feft, falls nidjt ber jüngere bem älteren
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geiftig bebeutenb, befonberS an Söillen unb ^tjatfraft über*

legen ift. 93on jartefter $inbf)eit an finb fie fich unzertrenn-

liche ©efellfdjafter, unb fobalb nur ba£ fleine ®ehim ju benfen

anfängt, finbet eine gegenfeitige geiftige iöeeinfluffung ^tatt.

$er ältere tjat junächft einen gewaltigen Sßorfprung in ber

Chttwicflung unb wirb leicht, ift er geweeften ©eifteS, felbft nur

finblidj lallenb, ber erfte Seljrer beS Büngern, ber §u ftammeln

beginnt, ber Senfer unb Seiter ber gemeinfamen (Spiele unb

fogar in üermeintlichen ober wirflicf)en (Gefahren ber Sefchüfeer.

3u if)tn blieft ber Süngere wie ju einem $orbilbe empor.

Sfun ahmt er nach, unb ir)m orbnet er fich wie gan§ felbft-

oerftönblid) unter. — Äfjnlic^ mag eä bei ben beiben SBrübern

©rimm gewefen fein. 33e$eichnenb ift e3, bafc SBilfjelm noch

in feinem 45. SebenSjafjre fid^ lebhaft erinnert, wie er als

Hier* ober fünfjähriger Änabe an ber §anb 3afobS burch bie

(Strafjen $anau3 gewanbert ift.

Unb bod) trat balb ihre oerfchiebenartige Seanlagung

5U Xage. (Schon bei bem erften Unterrichte, ben ihnen eine

ältere <Sd)wefter be8 SBaterS, bie fmberlofe Söitwe war, er*

teilte, »erriet Safob bie in ihm fchlummernben ®eifte3gaben.

„$ie äflutter erzählte — , er fyabt fchon lefen fönnen, beoor

anbere $inber anfangen $u lernen, unb eine ganje ©efellfchaft

fo fetjr in SBerwunberung gefegt, baft alle fich Raiten ü°e^

zeugen wollen, ob er wirflid) aus einem Suche ablefe."

2Bie rege unb für baS ^leinfte empfänglich aber 233 il*

heim 3 ^ßtjantafic fchon in ber frürjeften ^inbtjcit war, geht

au£ folgenbem heröor - ®r war erft 5 3ahr alt, al3 fein

$ater oon §anau nach (Steinau an ber (Strafje als ®e*

richtöamtmann öerfefct würbe; trofcbem erinnert er fich noch

als SKann beutlich ber innern (Einrichtung be8 in §anau be*

wohnten .'paufeS, beS baneben in rotem Slütenfchmucf »rangen*
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bcn SßfirftchbaumeS unb ber einzelnen Umftänbe ber Über*

fiebelung nach Steinau, roie 5. 93. bee blütjenben Söeifjborneä,

ben er im Vorbeifahren Dom $utfd)enfenfter au£ gefct)en hatte.

3n bem (Slternhaufe mar eine frreng reformierte ©efin=

nung fomie treue Siebe jum |jeffenlanb unb feinem dürften*

gefd)lechte h*unifch; beibe§ übertrug fich mehr burd) „%§at

unb Söeifpiel" als burd) SGBorte auf bie $inber. ©läubigeg

®ottoertrauen, treue 2lnf)ängltd)feit an ihre $ird)e unb innige

Siebe jum §eimat3lanbe finb auch nie au« bem ©erjen bes

berühmten BrüberpaareS gefchnmnben; f
treibt bodj Safob

felbft 1830 nod): „Unb noch jefct ift eS mir, als menn id)

nur in einer ganj einfachen nach reformierter Söeife einge=

richteten $irdje red)t oon ©runb anbädjtig fein fönnte."

3n ber roiefenreichen, bergumfränjten Umgebung Steinau^

tummelten fid) bie Knaben munter ^ernm. §ierburd) mürbe

eine anbere wichtige Neigung, bie Siebe jur Statur, bei

ihnen angefacht, bie in ihrem fpäteren Seben ein ©egengemicht

gegen ihren gorfdjer* unb Slrbeit^trieb bilbete unb erflärt,

bafc beibe trofc iljrer aufreibenben 5;f)ätigfeit ein tjo^eg Sebent

alter erreichten. 3)ie3 jeigen folgenbe Söorte SöilhelmS, bie

un3 äugleich einen tiefen ©lief in baS für 9catur roarm em*

pfinbenbe ©emüt beä belehrten tfjun laffen:

„$)ie ©egenb oon (Steinau ^at etmaä Angenehmes. Oft

finb mir jufammen in ben SBiefenthälem unb auf ben $ln*

höhen umhergegangen; ber Sinn für bie 9latur mag un$, mie

Dielen, angeboren fein, aber er ift bodj auch auf biefe Slrt ge*

nährt unb begünftigt morben. 9coch jefct roeij$ ich nichts, ma&

fo fidjer bie friebliche Stimmung ber Seele, in melcher alles

®lücf beruht, h^oorrufe, als ein einfamer Spaziergang, roo

fein ©efpräch unb Unterhaltung uns an bie Bemühungen be$

Sebent erinnert, unb mir bie Statur frei auf unfere ©ebanfen
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tturfen laffen; ungefucht unb unerwartet ift mir hier oft ba£

SBefte eingefallen. 3)arum gemöfme id) mich auch am lefcten

an eine neue ®egenb." —
25urch biefe Sßanberungen mürbe gleichzeitig ein gemiffer

„©ammlergeift" fomie ÜKachahmungStrieb in ben trübem

rege. ©chmetterlinge unb bergleichen mürben gefangen unb

abgejeidmet. Sei Safob erlitt biefe Öebensmeife burch eine

heftige (Srfranfung an ben flattern eine furje Unterbrechung.

$en ©inn für $J)ätigfeit unb Drbnung, meldjer

©elefjrten fo notmenbig ift, mirb fdjon ber $ater, ben 3afob

als einen arbettfamen, orbentlidjen unb liebeooüen 9ftann be*

äeichnet, in ben Knaben ermeeft ^aben. $)och bereite ben

10. Sanuar 1 796 entriß itm ber unerbittliche $ob ben ©einen.

©d)mere ©orgen ermuchfen ber meinenben SBitme, bie nun

allein 5 ©öfnie unb eine lochter ju ergehen fjattc, unb bereu

Vermögen nur gering mar.

$lber treulich §ur ©eite ftanb if)r mit SRat unb Xtyat

i^re ©chmefter tXip^tnc ftimmtx, bie Kammerfrau bei

ber fianbgräfin unb fpäteren Kurfürftin mar. 3a meil für

bie lernbegierigen Knaben Safob unb Söifljelm ber mangelhafte

Unterricht be§ ©teinauer ©tabtyräjeptorä 3infhon mit ber

3eit ungureichenb mürbe, lieg fie biefelben öom §erbft 1798

an auf ihre Koften in Kaff el ba3 2 neeum befugen 1
), ©ie

mürben nach Unterquarta aufgenommen. 9hm begann für

beibe eine ^eit angeftrengtefter Xhätigfeit; benn aufeer ben

Unterrichtöftunben im Söceum hatten fie täglich «och 4 big 5

©tunben ^Privatunterricht bei bem Kagenhofmeifter Dietmar

©töhr. Nichtig mürbe für 3 af ob fpäter befonberS bie burch

lederen erlangte Übung in ber fran^öftfehen ©prad)e. 3n
ber menigen freien 3eit, bie ben Srübern noch blieb, festen

fie ohne Anleitung eines ßehrer^ bie fdjon in ©teinau be-

gonnenen SBerfuche im ßeidjnen fort.
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$afcf) rücfte Söfob faft immer al§ ^rimuS „burd) äße

klaffen hinauf" unb fonntc bereite 3rül)iat)r 1802 bog ßaffeler

fityceum öerlaffen, uminülftarburgSuraäU ftubieren. $>iefe3

©tubium mäfjlte er meniger au3 Neigung, fonbern roeil fein

„Sätet ein 3urift gemefen tuar unb es bie Butter fo am

liebften fyatte." ®leid)mof)l fyatte er feine Abneigung bagegen,

roie folgenbe SBorte jeigen: „3n t>iel fpäteren Sauren l)ätte

mid) ju feiner anbern SSiffenfc^aft Suft angemanbelt, aU
ettua jur 53otanif."

$)a3 f)ier ausgekrochene Sntereffe für Söotanif ift roof)l

eine grud)t ber fd)on in «Steinau ermatten Siebe 3ur üftatur

unb jum Sammeln oon lieren unb *ßflan§en.

28ill)elm bagegen mürbe nad) einem überftanbenen

©d)arladjfieber üieüeidjt infolge ber übermäßigen $nftrengungen

oon einer langwierigen ®ranff)eit, bie fidj in fernerem Altern,

fjeftigen Söruftfdjmerjen unb ftarfem ^erjffopfen äußerte, be=

fallen. Strofcbem befugte er, fo lange nrie er e£ nur irgenb

oermoc^te, ba§ Stjceum; allein ein erneuter heftiger Unfall

üerfyinberte, baß er gleichzeitig mit Safob bie Untoerfttät be=

jieljen fonnte, unb feffelte ifjn ein fyalbeS 3afyr an baS Limmer,

©eine einzige 3^rftreuung mar ba§ $eidmen, roeldjeg tljm aber

aud) nur täglich ganj furje $eit geftattet mar. $ie (5infam=

feit ber tranfenftube trug öiel §ur Entfaltung feinet ©emüt^

lebend bei, äußert er bodj felbft:

„8$ glaube föranffjeiten in biefem ßebenäalter fönnen

bilbenb mirfen; bie 9Mdjte, in benen man oergeblid) auf ©djlaf

fjofft, bie ©tunben, in melden 23efd)äftigung unterfagt ober

unmöglich ift unb meldte ber ©elbftbetradjtung zufallen, führen

fdmeller pm öemußtfein unb §ur ©rfenntnil unferer sJcatur,

al3 e3 bei ungeftörter, fotl id) fagen übermütiger? ©efunbf)eit

ber gall fein mag."
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9tod)bem er fid) einigermaßen erholt f)atte, folgte er feinem

©ruber auf bic ttniüerfttät ju Harburg nad). tiefem mar

bie Trennung oon if)m, mit bem er ftetS in einer ©tube

gewohnt unb in einem Sette gefd)lafen Ijatte, fef)r nafye ge=

gangen.

©efyr eingefdjränft mußten fie als ©tubenten leben; benn

baä Vermögen ber Butter mar faft äufammengefdjmofyen, unb

€>ttyenbien erhielten fie trofebem nidjt. 2lber gerabe biejen

befdjränften $ert)ältmffen ftreibt 3af ob einen günfttgen (Sinfluß

auf bie (£f)arafterbilbung ju:

,,$>od) f)at e3 midj nie gefc^merjt, t>ielmef)r fyabe idj oft

fyernatf) ba3 ®lücf unb aud) bie greifet mäßiger Vermögen**

umftänbe empfunben. $ürftigfeit füornt ju gleiß unb Arbeit

an, bemafjrt oor mancher ^erftreuung unb flößt einen nid)t

uneblen ©tolj ein, ben ba3 SSemußtfein be§ @elbftoerbienfte£,

gegenüber bem, xoa$ anbern ©tanb unb SReidjtum gemäßen,

aufregt erhält. 3dj möchte fogar bie Sefjauötung allge*

meiner faffen, unb oieleS t>on bem, roa§ $eutf$e überhaupt

geleiftet tjaben, gerabe bem beilegen, baß fie fein reicf)e$ SBolf

finb. ©ie arbeiten oon unten herauf unb brechen ftdj iriele

eigentümliche SBege, roäfyrenb anbere Golfer met)r auf einer

breiten, gebahnten §eerftraße manbeln."

Slud) Sßilljelm manbte fid) bem ©tubium ber SRedjte

ju unb prte, roierooljl immer nod) fo leibenb, baß er an feine

SBieberfjerftellung glaubte, unauSgefefjt meift biefelben $Bor=

lefungen ttrie 3afob. $)ie3 maren aber nid)t lebiglidj juriftijdje,

fonbem aud) ber pf)ilofopf)ifd)en gafultät angetjörige, fo

„2Bad)ler3 freimütige SSorlefungen über ®efdud)te unb Sitterar*

gefcf)icf)te," toie fie 3afob nennt. @3 ift ntdjt unmöglich,

baß lefetere mit bie beiben trüber ju iljren fpätern germani*

ftifdjen gforfdjungen angeregt tyaben; oiel gewaltiger unb nad)<
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faltiger tarn aber bic Anregung baju, wenn auch nur mittelbar,

Don einer ganj anbern (Seite, ©ie Nörten, unb ^war 3afob

Don Sinter 1802 an, mehrere jurtftifdje ßollegten bei bem

hauptfächlich burd) feine gefdnehthehe 2Jc*ett)obe berühmten fRcd^t^-

gelehrten ©aöignt). Sei ber Erwähnung biefes oon beiben

fo hochverehrten Sefjrers in ihren £eben3befcf)reibungen tritt

bie oerfdnebenartige Beanlagung ber Brüber recht beutlich $u

Sage. $lar aber fnapp ^eiefmet Safob bie oon biefem em*

pfangene nachhaltige SSirfung: „2Bas fann ich a&er bon

©atrignty's Borlefungen anbers fagen, als baß fic mich aufs

gewaltigfte ergriffen unb auf mein ganjeg Seben unb ©tubieren

entfehtebenften Einfluß erlangten?'' 2öilf)elm bagegen entwirft

uns oon bem herzlichen Berfehr^beS geliebten £ef)rers mit ihnen,

einem epifdjen dichter gleich, ein ebenfo anmutiges tote an=

frauliches Bilb, bei beffen Betrachtung wir nicht minber ben

allfeitig anregenben Lehrer als bie lernbegierigen ©djüler be=

wunbern: „$)ie Anregung, bie nicht bloß üon feinen Bor=

lefungen ausging, bie Anficht üon bem SBerte gefchichtlicher

Betrachtung unb einer richtigen 2ftethobe bei bem ©tubium

war ein (Gewinn, ben ich nicht hoch genug anfragen fann,

ja ich weiß nicht, ob ich fonft je auf einen orbentltchen 2Beg

gefommen wäre, gür wie Meies anbere f)at er uns ben ©inn

erfchloffen, unb wie manches noch unbefannte Buch warb aus

feiner Bibliotljef nach §oufe getragen! 25ie anmutige Sßeife,

mit welcher er wohl gelegentlich etwas borlas, eine ©teile aus

23Bilt)elm 9)feifter, ein üieb bon ©oetf)e, ift mir noch fo lebhaft

im ®ebanfen, als fyabt ich ihm crft geftern pigehört. Slftanch*

mal fommt es mir bor, als fei heutjutage ftrenger (Stfer für

©elehrfamfeit wohl ju finben, eine folche Dichtung nach freier

Slusbilbung aber fettener unb bem (Srnfte bie ,§eiterfeit ent-

Sogen worben."
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SBic roaren aber bie fd)üd)temen unb roof)l auch ettuaS

unbeholfenen ©tubenten in biefeä üon Sßilhelm fo fd)ön ge*

fGilberte trauliche SBerhältniS p ihrem ^rofeffor gefommen?

— $)urd) eigene Sfraft. Saüignt) pflegte nämlich in feinem

Äolleg juriftifd)e Aufgaben ju ftellen. $urd) flare unb richtige

£öfung berfelben hatte fiefj Safob beffen 2lufmerffamfeit ju*

gebogen unb oon il)m für fid) unb feinen Söruber bie (Sr*

laubniS erhalten, ihn nach ^Belieben §u befugen unb feine

23ibliotf)ef §u benufcen. Sftun fonnten bie trüber nach gerjenS*

luft ihren SBiffenäburft ftiüen; if)r Sammeleifer richtete fid)

jefct auf ^öüc^cr, fobafj fie fid) felbft eine fleine 33ibliott)ef

grünbeten, für meiere fie fid) ljauptfüd)Iid) SSerfe ber 3)id)tung

unb bilbenben Shmft ermarben.

$a erfdnen 1803 Subtoig Stierfg Such „SJcmnelieber auS

bem fd)roäbifd)en 3"talter, neu bearbeitet", $iefe Überfefcung

unb befonber3 bie ^inrei^enbe $orrebe begeifterten 3<rfob,

matten it)n aber auch bei feinem burd) ©atrignl) ertuerften

gefdnchtlichen Sinn auf bie Driginalbid)tungen felbft gekannt.

— $a @aüignh, tote 2Bili)elmg @d)ilberung jeigt, nichts

toeniger als ein einfeitiger Fachgelehrter war, fo mar feine

Sibliotfjef ebenfo oielfeitig roie reichhaltig. (SineS $age£

ftöberte 3afob nrieber in berfelben; ba machte er einen ftunb,

ben er 47 3af)re fpäter in einem Saüignt) bei beffen fünfzig*

jährigem Softorjubiläum getoibmeten Suche felbft hödrft an*

fdjaulich befchrieben t)at: „®anj fyntm fanb fid) auch ein

Duartant, 23obmer3 Sammlung ber Stfcmnelteber, ben ich cr'

griff unb §um erften SDitol auffchlug; ba ftanb $u lefen „her

3acob oon SSarte" unb tyx „Sfriftan oon £>amle" mit ®e*

bieten in feltfamem, $alb unoerftänblichem Seutfd). $aS

erfüllte mich mit eigner 5tt»nung. damals aber getraute

meine fetmenbe Neigung noch nicht, es uon Shnen 3U ent=
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leiten; bod) blieb e£ fo feft in meinen ©ebanfen, bafj itf) ein

paar 3a^re ^emac^ auf ber ^arifer $ibliotl)ef nicf)t unter-

lieg, bie §anbfdjrift §u forbern, aus melier eg gefloffen ift,

ifjre anmutigen Silber ju betrauten unb mir fcfyon ©teilen

au^uftf)retben. Solche 2lnblicfe gelten bie größte Suft in mir

wad), unfere alten $id)ter genau ju lefen unb oerftefjen 5U

lernen." Söenn tt)ir uns im ©eifte üergegenwärtigen, wie3afob

®rimm, ber SBegrünber einer miffenfdmftlichen ®ermaniftif,

jum erften Wlak bie 9Jcmnefänger in bie §anb nimmt, fo

tritt unwiüfürlid) ba3 53ilb beä jungen 2utf)er'3 oor unfer

2(uge, ber ba3 erfte Mal eine üollftänbige Sötbel erblicft. Unb

5»eifetto3 ift für bie weitere ©eftaltung be3 ©trebenS unb

£ebenS 3afob ©rimm'S biefer Slugenblicf oon ganj ähnlicher

iöebeutung gewefen, wie jener für £utfjer. ©ein gorfd)ungs=

trieb würbe jum erften WlaU auf ba3 Qkl tjingewiefen, welches

ifmt bie SBorfefjung geftecft hatte, auf bie altbeutfdje ©prache

unb Sitteratur. 3m Sommer 1804 trat ©atngnt) eine föeife

nach <ßaris an, um f)anbfd)riftfid)e Unterjochungen ju einer

beabsichtigten ®efchid)te be3 römifchen Rechts im Mittelalter ju

machen. $on f)ier aus forberte er im 3anuar 1805 ^afob

®rimm auf, „nach ^ßariS ju fommen, um if)tn bei feinen

litterarifd)en Arbeiten $u helfen". 2öiewof)l biefer nächfte Dftern

üon ber Uniüerfität „abzugehen" gebaute, folgte er bocft

freubigen ^erjenä biefer ef)renben Mufforberung „unb traf

über Üftainj, Meft unb (£f)alon3 anfangt gebruar glücflich

ju s$ari3 ein", um erft im «September nad) Reffen wieber

jurücfjufeljren.

sJfüf)renb ift bie 3ßrtlict)feit, welche fid) in bem bamaligen

$riefwed)fel mit feinem trüber 3Silf)elm au£fprid)t:

„Woch jetjt," treibt 2öiU)elm am 2. ftebruar 1805,

„bin ic^ wehmütig unb möchte weinen, wenn ich &aran benfe,

Stantc, Tic SJriiber Wtimm. 2
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bafj Du fort bift. 2Bie Du meggingft, ba glaubte ich, e£

mürbe mein £erj jerrei&en, ich fonnte e£ nicht auSftehen, getüife

Du mei&t nicht, tüte lieb ich Dich t)abe."

3n ber €>eele be£ thatfräftigeren 3afob£ reifte bamalö

ein (Sntfchlufj, ber für bog gonje Öeben beiber trüber binbenb

blieb. Den 12. 3uli 1805 fdjrieb er: „fiieber Söilfjelm, mir

mollen uns einmal nie trennen, unb gefegt, man mollte

einen anberg mof)in tf)un, fo mü&te ber anbere gleich aufjagen.

2Bir finb nun biefe @emeinfdjaft fo gemofmt, bog mich fchon

ba£ Vereinzeln pm Dobe betrüben fönnte."

greubig bemegt ftimmte SBil^elm mit ben Söorten bei

(10. Aug.): „2öaS Du fdjreibft t>on 3ufammenbletben, ift

alleg red)t fdjön unb hat mich gerührt. Dag ift immer mein

Sßunftf) gemefen, benn ich füf)le, bafj mich niemanb fo lieb f)at

als Du, unb ich liebe Dtd) gemifj ebenfo ^erjlt^."

Der halbjährige Aufenthalt in *ßari£ mar in üielfacher

Söeije für Safob $ödtft förberlich- 3unäd)ft mutfte ber be*

ftänbige Umgang mit ©aoignttf bei bem er mohnte, unb ba$

ihm üon biefem hochverehrten Seljrer geäollte Vertrauen fein

<Selbftgefüf)l erhöhen. Unb erftreeften fid) auch l^inc täglichen

Arbeiten auf ber Sßarifer ©ibliotljef nur auf baä römifche

Stecht, fo geroann er bodj baburch unter <2amgnti'g Seitung

bie für alle gerichtlichen gorfchungen fo nötige Übung in

ber Venufcung oon §anbfchriften unb älteren Druden. 3n ben

trübem mar burd) ihre frühzeitige Vefchäftigung mit 3eidmen

ein Sntereffe für bie bilbenbe $unft mach geworben. Auch

bieg fanb in $arig neue Nahrung; eifrig betrachtete Safob

Mafael'*, ßionarbo ba Vincis unb Dijian'g ©emälbe unb

flaute Saofoon unb ben Apollo oon $eloebere bemunbernb

an. Dabei 50g er Vergleiche jimfchen ber bilbenben unb ber

bichtenben Rttltft. ©0 fchrieb er ben 12. Suli an feinen
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trüber : „$)er ©oetfje ift ein SMann, wofür wir 3)eutfche ©Ott

genug nicht banfen fönnen; er fommt mir gerabe wie 9tafael

üor, ohne baft ich be^^alb ©djlegel unb $iecf mit 3)ürer,

©jef, «ellini u. f. w. Dergleichen Witt." $iefe ©teile ift auch

be§t)alb belangreich, als fte jeigt, bafe fchon bamaB Safob

©oetfje'ä ©röfje öollftänbig anerfannte. (£r, in beffen Statur

felbft etwas $)ramatifd)e3 lag, ftatte als <Sdjüler mehr für

(Schiller gefchwärmt, mfthrenb SBilljelm bei feinem InrifdKpifchen

SSefen ©oetfje als SieblingSbichter erfor.

3n *ßariS faufte 3afob auch für ihre 33ibliotf)ef alte

feltene SSücfjer unb lieg fiel) auf ber 93ibliotf)ef altbeutfdje

£>anbfchriften jeigen. 2öaS war natürlicher, als baft er an

Söobmer'S SluSgabe ber SJcmnefä'nger backte, bie er einft fo

etjrfurdjtSüofl in @am'gnt)'S 53ibItotf>ef betrachtet hatte, unb oon

ber er wußte, baß fie fich auf eine Sßarifer ganbfehrift grünbete?

Öefctere erbat er ftcf) unb fchrieb einiges barauS ab, um eS

bem Sruber ju Riefen, tiefer üerglich eS mit $iecfS Über

fefcung unb fchrieb ben 24. 9ttär§ wieber: „3$ habe baran

gebacht, ob 3>u nicht in ^ßariS einmal unter ben Sttanuffripten

nach alten beutfdjen ©ebichten unb $oefien fuchen fönnteft,

vielleicht fänbeft $u etwas, baS merfwürbig unb unbefannt."

Safob folgte bem $ate beS SöruberS unb machte fo ben Anfang

mit feiner germaniftifchen gorfcherarbeit. 2Belcf)e wunberbare

$ügung! £>er größte ©ermanift beginnt feine ^f)ätigfcit als

foldfjer in ber fransöfifchen gaupftabt ein 3af)r oor ber öoth

ftänbigen Unterjochung 2)eutfchlanbS burch granfreich!
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Pte 53efct?äftigung wtt öem aftöeutfdjen

§>d?rtfttum t>or 6m ^8rü6ern ^rimm.

djon um bie Sßenbe be£ 15. unb 16. 3al)rf)unbert3

waren im fogenannten |)elbenbud)e $olf£epen ber

mittelfjodjbeutfd)en 3cit (c. 1 100— 1490) rote Ortnit,

SBolfbictric^, sJtofengarten unb ^wergfönig üaurin ge*

brueft worben. 9ladj $aifer ÜJfarJmilian 1. jebod), ber ein

großer greunb unb görberer altbeutfdjer 2)id)tung gewefen

war, mürbe biefe §war nid)t ganj öergeffen, aber boef) fefjr

üernadjläffigt. 2Sol)l ließen bie Xfyeologen ber Deformation^

jeit einzelne geiftlic^e ®ebid)te bruefen, fo 1571 jum erften äRafc

DtfriebS um 870 entftanbene gereimte (Soangelienljarmome

unb 1598 2Silliram£ in ^rofa getriebene Baratt l)rafe

be£ |>or)en Siebet, wof)l ermähnten bie ®efdHd)t$forfd)er

gelegentlich ba3 sJlibelungenlieb unb oeröffentließen aud)

ab unb $u iörudjftücfe aus anberen weltlichen ®ebid)ten ; bodj

beibe traten bieg nur aus rein fadt)roiffenfc^aftltc^em ^ntereffe.

Anfang be£ 17. 3af)rf)unbertS nmrben burdj ®olbaft unb

grefyer bie Tinnef änger wieber befannt, welche bann

3)c*ofd)erofd) öfter anführte.

(Srft Dpi 15, ber 1639 baS um 1100 gebid)tete Xnno«
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lieb f)erau§gab, unb (Snoch £anmann, ber in feinen 2ln=

merfungen Cpifeen« beutfeher Sßoeterei eine $lrt beutfehe

fiitteraturgefchichte öerfafjte, fingen an, fidj mit altbeutfdjer

Dicf)thinft um ihrer felbft nullen ju befaffen. ©tärfer roarb

ba« 3ntereffe an bem altbeutfchen ©chrifttum, unb jmar ju*

nächft an feinen älteften (Srjeugniffen, in ben 60er Sohren be«

17. 3ahrf)unbert«, too ba« födjfifche Daufgelöbni« unb

ba« Sieb uon ©hriftu« unb ber Samariterin heraus-

gegeben tourben. 2c^t jog man auch nichtbeutfehe germanifche

©eifte^erjeugniffe an ba« Öidjt, fo $ran$ 3uniu« bie gotifche

Bibelüberfefcung be« Ulfila« unb ber Däne Sßetru« föe*

feniu« bie im 11. unb 12. 3at)rf)unberte gefammelten, aber

öiel früher entftanbenen Dichtungen ber alten Normannen,

bie ältere unb jüngere (5b ba genannt.

Anfang be« 18. Safjrhunbert« veröffentlichte ©eher j

einen Deil ber au« bem 14. 3af)rf)unberte ftammenben gabeln

be« Boneriu«. ÜNitte be« 18. 3af)rhunbert« toanbte man ftch

mit großem (Sifer ben Dichtungen au« ber ^otjenftauf ifc^cn

fttit ju unb benen oon §an« ©ach«; fo berichtete ©ott=

fcheb über altbeutfche Dichtungen unb Sßrofatoerfe, fottrie über

einzelne SDJinnefänger, überfe^te ben Sfteinefe guch«, ein

altbeutfche« Dier*(5po«, in« 9leuf)ochbeutfche unb entwarf ein

^erjeichni« ber beutfehen Dramen bi« in« 18. 3af)rhunbert

herab. Die Dichter |>ageborn, ®leim, bie ©ötttnger u. a.

räumten ben Üftinnefängern fchon eine ©teile neben Slnafreon

unb |)ora3 ein, unb $lbelung, ber ba« altbeutfche ©chrift*

tum al« fein ßiebling«ftubium bezeichnete, jprach bereit« eine

Vermutung über ben Dichter be« 9cibelungenliebe« au«.

SGBie aber bie ©chtoei^er SBobmer unb Sreitinger für

unfere großen Dichter be« 18. 3ahrf)unbert« bie thatrräftigften

Bahnbrecher geworben finb, fo auch für bie SBrüber ®rimm
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auf bem ©ebiete ber fpätmtttelalterlidjen beutfdjen ober, tote

fic fett biefen ^cigt, mittelhochbeutfchen Dichtung. Bobmer

mieS aufSöolframS tum (Sfchenbad) ^arjiüal, ben er neu

bearbeitete, f)itt, ferner auf bie Sieneibe § einriß 8 oon

Belbefe, auf ben Srojanerfrieg $onrabs oon Sßürjburg

unb auf ben »eiferen ©aft. ©eine ttridjtigften Stiftungen

finb aber bie Verausgabe beS 9tibelungenliebe£ (1758),

oon bem er au&erbem rote aud) oon 9Bitt)cltn oon Oranfe

eine neuhochbeutfehe poetifche Bearbeitung lieferte, unb bie ber

üftinnefänger (1759), treldje leitete Safob ®rimm in <Sa=

oigntiS Bibliotf)ef oorfanb.

1765 erfdjien auch eine beutle Überfefcung ber alt*

norbifdjen jüngern @bba, unb baS warb bie Beranlafjung

ba§u, bafe ©erftenberger unb Älopftorf bie altgermanifa^en

©ötternamen an ©teile ber früheren griechifchen in ihre $>id)'

tungen einführten. $)od) hatte ber für bie altbeutfche ^ßoefie

fo begeifterte Älopftocf eine fefyr falfche Borftellung über ba£

beutfd)e TOertum, bem er, toie aud) Seffing, §erber u. a.

bie feltifcf)en Barben unb 35ruiben irrtümlich anbietete.

Seffing las ba£ §elbenbuch, baS 9cibelungenlteb, bie

fabeln beS BoneriuS fonrie ben Kenner §ugo£ oon Grimberg

unb fchrieb auch barüber, ferner befdjäftigte er fid) befanntlich

mit ber gauftfage.

Bon allen unfern großen Richtern beS 18. 3al)rhunberts

hat aber entfdjieben gerb er ben flarften Blicf für bie Bebeu*

tung ber altbeutfdjen 2)id)tfunft gehabt unb ihre Kenntnis am

meiften geförbert. (5r unterfdueb bereits §tüifdjen Sftatur*

ober BolfSbiduung unb $unftpoefte, fammelte unb Oer-

offentlichte feit 1770 felbft beutle BolfSlieber unb regte

anbere, fo (Sfdjenburg, Slnton, <Set)bolb, baju an, fo

baf? big in bie 80er 3af)re be§ 18. SahrfmnbertS oiele teils
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echte, tetig aHerbingg auch unechte Sßolfglieber jufammengetragen

mürben. ferner W*M er oiel über bie Spinne fang er fo=

mie über bag Anno lieb unb mar mof)l ber (£rfte, welker

bag gefamte ©ebiet ber ©ermaniftif ing Auge faßte, freiließ

mehr forbernb alg felber bafür arbeitenb, fo betonte er ben

SBert ber angelfächfifchen Sitteratur unb. münzte ein*

gefjenbe Unterfuchungen über bie Clu eilen ber beulen $)ich~

tungen, über bie (Sntmicflung ber beulen SKunbarten,

fomie über bie in Sagen, äftärdjen unb im Aberglauben ent=

haltenen 23ruchftücfe ber ^eibnifc^^germanifc^en ©ötter*

lehre. (£r erfannte alfo, mag ju tf)un fei, um bie bamalige

bilettantifdje 23efcf)äftigung mit bem altbeutfdjen Schrifttum

jum Stange einer SSiffenfchaft ju erheben, ©etljan aber höben

bag ©emünfehte erft bie SBrüber ©rimm.

§luc^ ©oetfje blieb ben altbeutfchen 33eftrebungen jener

&\t nic^t fern; bie Sierfage mar il)m vertraut, namentlich

aber bag Schrifttum beg 16. 3af)rhunbertg, mie bag 3faft=

nachtfpiel, bie Dichtungen oon§ang Sacf)g, bie ©efefnehte

beg ©öfc oon öerlichingen, bie Sage Don Sauft unb bie

oom emigen 3uben, unb feine bamalige £t)rif ift mefentlich

uom SBoMiebe beeinflußt.

$urj bor unb nach ocm 3af)re 1780 gaben 3ft toller,

Schübe unb ßagparfon mehrere noch ungebrnefte beutfehe

©ebidjte beg 12., J3. unb 14. 3af)rhunbertg h^raug, freilich

(ehr fehlerhaft.

Unter bem Site! „8oW$mftn$en ber Deutfchen" oer=

öffentliche 1782 big 85 9ttufäug eine Sammlung uon

beutfehen Sagen unb SOMrchen, bie man öor ben trübem

©rimm noch untereinanber marf; boch ftctnben festere ben

erfteren an 3af)l ^eit nac^r beiben aber mar ihre oolfgtüm*

liehe Sprache genommen, bie für fie bag ift, mag für bie
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Sßalberbbeere ber Duft, Ähnlich roar eS mit bett oon 1789

big 93 erfdjetnenben neuen SBolfSmärchen ber $eutfdjen

uon $rau Zaubert.

1787 mürbe bie um 1100 entftanbene aftnorbifdje

©ebichtSfammlung, bie öftere (5b ba genannt, ootlftänbtg

herausgegeben.

$>ie ©d)tt)ei$er, welche bie 1. Ausgabe beS Nibelungen*

liebet beforgt hatten, famen auch juerft jur richtigen SBert*

fchäjjung biefeS |>clbengebichts. 2öäf)renb fölopftod unb noch

1776 Söürger ein beutfcheS NationalepoS erfeljnt hatten, fprad)

eS 1783 ber fd)tuei$erifd)e ©efd)ichtSfchretber Sodann Müller

offen aus, bafj baS Nibelungenlieb biefeS beutle NationalepoS

fei, unb oeranlaftte baburcf) eine eifrige SBefchäftigung mit

biefem oor allem in Berlin unb ^eibelberg, in welchen ©täbten

bie romantifdjen dichter hauptfäd)lich ihren ©ifc Ratten. $)iefe,

wie 2Bilf)elm unb griebrid) ©Riegel, $tetf, Brentano,

§(d)im oon 9lmim entnahmen ben ©toff für ihre ©ebid)te aus

bem Mittelalter; für biefeS unb für bie großen Xfyakn feiner

51t)nen wo Ilten fte baS beutfdje $8olf, welches fid) bamals immer

tiefer unb tiefer unter baS 3od) beS franjöfifchen Eroberers

beugte, begeiftern, um ihm baburcf bie $raft jum $3efreiungS^

fampfe einzuflößen. $aS als NationalepoS erfannte gelben*

gebiet ber Nibelungen fowie überhaupt bie ganje altbeutfdje

Dichtung erfd)ien ihnen als ein fef)r geeignetes Mittel §ur

Erreichung ihres patriotifchen gtoetfeS. 3^nen tarn eS weniger

barauf an, baS Mittelalter unb feine Dichtungen 3U erfennen,

als burdj baS, was fte baoon unb barüber Veröffentlichten

unb lehrten, bie beutfd)e SBaterlanbSliebe anzufachen. 3)arauS

erflärt fid) if)re oberflächliche SöefjanblungStoeife beS altbeutfdjen

Schrifttums, woburd) fte Seuten, tt»ic ©oetlje, bie Siebe jum

§(ltbeutfchen öerleibeten. Xrofcbem haben auch fie ben S3rübern
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©rimm bie SSege geebnet: <3ie haben gezeigt, bajj bic Kenntnis

beS beutfdjen Altertums auch öon praftifcher unb nationaler

Söebeutung für bic ©egenroart ift unb baburch bie Siebe ber

SBaterlanbSfreunbe bafür getueeft; fie haben manches einjelne

Börnchen öon 2Saf)rf)eit gefunben unb neben meiern galten

unb laienhaften manches gute gemeinüerftänbliche SSort

gebrochen; fie ^aben, toaS öietteic^t ihr gröfcteS $erbienft ift,

in ben 23rübern ©rimm felbft mit bie Suft §u altbeutfchen

©tubten angefaßt unb ihnen (Gelegenheit t»erfc^afft, bie erften

grüßte i^rer gorfdjung bem beutfdjen $olfe oorjulegen.

28ilf)elm ©rimm felbft bezeichnete 1830 in feiner Sebent

befchreibung bie germaniftifche X^ättgfeit ber SRomantifer als

eine 2lrt neuer (Sntbecfung:

„SßaS SÖobmer früher angeregt hatte, war längft erftorben,

biefeS Gebiet fonnte für ein eben entbecfteS gelten, auch festen

fich, too man ben SBlicf hwtoenbete, bem $uge ettuaS SKeueS

barjubieten." — §ierin geht jener tuohl etroaS §u lueit. Sluch

Safob äußerte 1807 im Sftündmer litterarifcf)en feiger, bafj

bie föomantifer baS ©tubium ber altbeutfchen ©ebichte luieber

angeregt unb ihren SSert ausgebrochen hätten. 35en SRoman*

tifem hatten 53öcf t) unb ©räter baburch oorgearbeitet, bafc

fie feit 1791 eine auSfchlie&lich ber ©ermaniftif geroibmete üolf^

tümliche 3e*tfchrift unter bem altnorbifchen tarnen „$ragur /r

erbeuten liegen.

Eon 1801 big 1804 hielt SBilhelm ©djlegel, ber fich

feit 1799 mit altbeutfeher fiitteratur befaßte, in © erlin regele

mäßige Vorträge über baS Mittelalter unb bie ©efchid)te ber

beutfehen Dichtung, roobet er auch trofc feines mangelhaften

SiffenS ein treffliches ©efamtbilb beS SftibelungenliebeS ent^

ttmrf unb bie (SrfenntniS auSfprach, bag es nicht baS SBerf

• eines einseinen Richters, fonbern eines ganjen ^alters fei,
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roä'hrenb beffen eS münblich fortgepflanzt nmrbe. ©d)on früher

hatte er erfamtt, baß eS feine beutfdjen Sarben unb Farben*

gefänge, fonbem nur feltifdje gegeben fjabe, baß bie SÖhnne*

fänger nicht eigentliche BolfSbichter feien, unb baß ber im

beutfdjen Bolfe noch lebenbige Aberglaube ju ber alten Bolfö*

bic^tung in Begehung ftänbe. Auch machte er fidj an eine

Umarbeitung öon ®ottfriebS oon ©traßburg Sriftan unb

Sfolbe.

2iecf tjatte junächft oon 1796 bis 99 bie Bolfe *

romane bearbeitet, fo bie £>aimon$finber, ben getreuen (Scfart,

bie SRagelona unb SÖMufina unb bie ©enoüefa. ©eit 1801

bcfdjäfttgte er fiel) mit bem älteren beutfa)en ©chrifttum. Als

bracht baöon erfd)ien jene Bearbeitung ber ÜDJinnefänger, bie

juerft bei bem ©tubenten 3afob ©rimm bas 3ntereffe für

altbeutfche fiitteratur erregte. 3n ber fc^mungöoUen Einleitung

ermähnte er auch bie ejnfche Sßoefie unb unterfdneb folgenbe

brei ©agenfreife: bie Nibelungen mit bem §elbenbud), bie

©agen oon ArtuS unb ber Xafelrunbe, fotuie bie üon Slarl

bem (Großen.

Unterbeffen tjatten Achim ö -

s#rnim unb Brentano

öon ."peibelberg aus beutfehe Bolfälieber gefammelt, beren

1. Banb 1805 unter bem Sttel „2>eS Knaben 2Bunberf)orn"

erfdnen. SSiemoljl biefe Ausgabe nur einen fefjr geringen

miffenfehaftlichen 2Bert fyattt, ba bie lieber ungenau auf=

gezeichnet unb X. fogar abfidjtlicf) won ben Herausgebern

umgeänbert tuaren, nmrbe fie boch üiel begeifterter aufgenommen

als bie oon Heinrich uon ber agen unb öon Büfchtng Der*

anftaltete, trotjbem lefctere bie BolfSlieber getreuer roiebergab.

Bon ber .^agen ift ber eine unb ©örreS ber anbere

ber jroei Männer, bie faft gleichzeitig mit Safob ©rimm als

germaniftifche ©chriftfteller auftraten, ©ie toeifen bie gehler
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auf, welche bicfcr glücflidj oermeiben lernte, oon ber £agen bog

eilfertige Überf)aften beim Veröffentlichen üon $anbfchriften

unb ©ebichten, ©örreS ba£ geiftreiche ^^antafieren ohne fefte

wiffenfehaftliche ©runblagen, wie er e3 1807 in feinem SBerfe

über bie beutfdjen BolfSbüdjer fowie in feinem 2(uffa(3e „3)er

gehörnte ©iegfrieb unb bie Nibelungen" getfjan f)ai. $>er*

artige Söerfe hat moty SBiltjelm ®rimm bei fetner 1830

entworfenen fcharfen Zeichnung ber germaniftifdjen Seftrebungen

ber Nomantifer befonberS im Sluge, wenn er fagt:

„$)ie geiftige Bilbung be3 SD?ittelalter§ läßt fich faum

mit einer anbern Dergleichen : in ihrer (Sigentümlichfeit ift

zugleich Seben unb SBahrheit, in ihrem Neicbtume SKannig*

faltigfeit, in einer nicht geringen Hnjahl ttjrcr (Sr^eugniffe ein

ausgezeichneter innerer Söert; wie follte jemanb an einem für

bie ©efd)icf)te be£ menfdjlidjen ©eifteS fo wichtigen $eitpunfte

gleichgültig oorübergehen fönnen, ober fich oorfä^lid) baoon

abwenben? (Sin glüefücher Umftanb fcheint mir, bafc ber

ßfjctrafter bicfcr Bilbung einer flüchtigen, blofe geiftreichen

Betrachtung wiberftrebt unb bie ©efdjicflichfeit, mit allgemeinen

gormein bas ©anje erfaffen, ober, wie man fagt, fid)

anzueignen, babei ju ©chanben wirb. @3 finb fchon Bücher

in biefem ©eifte gefchrieben worben, oiedeicht mit Talent.

2Ber bie $inge nicht fennt, mag hoffen, etwag barauS ju

lernen; wer fie fennt, bem wirb ber SBiberwille oor grunb=

lofen (Sinbilbungen unb leeren Spiegelfechtereien alle Nachficht

unmöglich machen. |)ier mufe jebe§ einjelne nach feiner freien

unb unabhängigen Natur unterfucht unb gewürbigt werben,

unb nur auf biefem mühfamften SBege barf man t)offcn, ju

einem wahrhaften Bilbe jener $eit ju gelangen. ©3 wirb

ben meiften oarabor. lauten, bennoch ift e3 wahr: waä bie

©egenwart, ber eS nicht an Reinheit be3 ©eifteS unb einer
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gegriffen Schtoelgerei in fubtilen ©ebanfen fehlt, al£ it>r (Sigem

tümlicheS pretfen möchte, fie fönntc in ben ®ebid£)ten beS

13. Sahrhunbertä ba£ ©egenftücf finben, unb babei eine ©e*

manbtheit im $u3brucfe be3 einzelnen, beren bic heutige

(Sprache nic^t mehr fähig ift. ftreibanfS Söerf allein beroäfyrt

einen ®rab oon einem SelbftberouBtfein unb unbefangener

Beobachtung ber SBelt, beffen fid) bie heften unferer 3ei* ntc^t

ju fdjämen brausen.

$a£ Mittelalter ju erforfchen, um e$ in ber ©egemoart

lieber geltenb ju machen, wirb nur ber befchränfteften Seele

einfallen; allein e3 beroeift auf ber anbem Seite gleiche Stumpf

heit, tuenn man ben (Sinflufj abmelden mollte, ben e§ auf

SBerftänbniS unb richtige $el)anblung ber (Megenloart tjaben

mufj. 3n biefer Beziehung fcheint es mir auch Nichtig, baft

bie alibeutfdje Sitteratur SBeranlaffung gab, auf Sitten, ®e=

bräune, Sprache unb Dichtung be£ Volf* bie 5lufmerffamfeit

ju richten, unb eS oerlefct fchon jefct ben gelehrten 2lnftanb

nicht mef)r, baoon in emftf)aften Büchern ju reben unb bie

Spuren be$ fjofjen SUtertumS barin nachäuroeifen."

3Ran oeröffentltchte unb überfe^te altbeutfche Dichtungen,

ohne ben Urtejt burd) ^anbfchriftenöergleichung naef) miffeit*

fc^afttic^cn ©runbfäfeen feftgeftellt ju haben unb bie ®efefce ber

beutfdjen Spraye ju fennen. Söelcfje Schmierigfeiten bie

trüber ®rimm trofc aller Vorarbeiten ju übemnnben hatten,

unb mte fie biefelben übertounben haben, geigen flar folgenbe

Söorte 3af ob3 in feiner fiebenäbefchreibung: „$a3 Schmierige

beftanb tjauptjächlid) barin, bafj bie meiften Duellen noch gar

nicht herausgegeben maren, ober unfritifch, ba& man fich mü>
fam unb mit Äoftenaufroanb ber §anbfchriften oerfichern mußte

unb eigenhänbige $lbfchriften nicht freuen burfte. $ie auf

folche
s
2lbfchriften oertoanbte ^eit ift aber feine oerlorene,
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fonbern eben fie führen auf genaue^ SSerftänbniS unb tyebcn

ba3 Unfidf)ere ober Öebenflidje fjeruor. @m anberer ®runb*

fafc, ber mir ftetä öorfdjmebte, mar, in biefen Unterfudjungen

nicf)t£ gering fdjäfcen, öielmefjr ba$ kleine $ur Erläuterung

be3 ©rofjen, bie SBolfötrabition ju Erläuterung ber getriebenen

2>enfmäler ju brausen/'

$>a3 3ntereffe für bie altbeutfdje Sitteratur üor ben

trübem ©rtmm gleicht einer glamme, bie bem ^erlöfdjen

nat)e nur nod) fdjroad) glimmt, aber jetttüeifc roieber aufflacfert,

menn ein tropfen £1 in fie fällt. (Sin folcf)er belebenbe

tropfen mar bie patriotifdje Segeifterung ber föomantifer;

rafcf) mürbe fid) bie auflobernbe flamme öerjeljrt fyaben, menn

nidjt bie trüber ©rimm bie @cf)äcf)te gegraben unb aus-

gemauert f)ätten, au3 benen jener flamme, bem 3ntere)fe am

altbentfdjen (Schrifttum, für alle 3^ten 9tat)rung sugefüfjrt

merben fann.
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pie SÖrüöer ß>rimm und öie

ad) feiner föücftefjr nad) Reffen bewarb fid) Safob ©rtmm,

anfdjeinenb of)ne eine Prüfung beftanben ju haben, um
eine 5lnftellung bei ber Regierung, bodj erfolglos. @nb=

lid) würbe er Sanuar 1806 im ©efretariat bes föriegSfolle*

giumS ju Gaffel, wof)in aud) unterbeffen feine Butter ge^

jogen war, als SIccefftft mit 100 föeid^tfjalern angeftellt.

£>ier gab e3 Diele unb geiftlofe Arbeit, bie tf)m nid)t gufagtc;

um fo eifriger aber fefcte er wäfjrenb feiner fparfamen SRujje*

jeit bie begonnenen ©tubien über altbeutfd)e Sitteratur unb

$>id)tfunft fort. Unterbeffen brachen bie ©türme be3 Krieges

aud) über Reffen tjerein. 2lm 1. 9coöember mürbe Raffet üon

ben granjofen befefet. 9cun erwuchs bem $riegefoüegium

burd) bie Verpflegung ber burc^jief)enben Xruppen feljr m'el

Arbeit, befonberä aber Sofob ®rimm, ba er wegen feiner

^erttgfeit im gnmsöfifdjen gut mit jenen oerfefjren fonnte.

$ieS unb ber 2lbfd)eu cor bem fran^öftfc^en $ed)t, baS bamafä

aud) in Reffen eingeführt würbe, bewogen t^n, feine (Snt,

laffung ju nehmen unb überhaupt auf bie juriftifdje ßaufbatjn

ju oer$idjten. ©einem ehemaligen 8el)rer ©am'gnt) gegenüber

rechtfertigte er 1850 biefen @d)ritt mit folgenben patriottfc^cn
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^Borten: „ftm* ba* römifche SRecht hätte mid) länger ange=

$ogen, boch eine innere ©timme unb ber $)rang äußerer @r*

eigniffe lenften mich oon tf)tn ab. (53 tuaren meines Sebent

härtefte Xage, baß ich mit anfefjen mußte, tute ein ftoljer,

hötmifcher getnb in mein SBaterlanb einbog . damals

— tuurbe alles römifdje unb beutfehe fHcd^t mit einem ©treibe

aufgehoben unb ber (Sobe Napoleon als ©efefe eingeführt, rok

^tte mir baS bie föechtsftubien nicht oerleiben foüen? 3*
tröftete unb labte mich intmer ftärfer am Altertum unferer eblen

sprach- unb $)ichtfunft, aus meinem auch ^eitenpfabe in baS

aftheimifche Sftecht einfdjlugen." ©eftüfct auf feine gertigfeit im

£efen t>on |>anbfchriften unb feine litteraturgefdnchtlichen lennt-

niffe betoarb er fid) um eine (Stelle bei ber öffentlichen 23iblio^

tl)cf in Gaffel, jeboch ohne fie ju erhalten. 9?un brach eine

fummeroolle fttit über ihn unb feine gamilie fymin, ba er

faft ein Safjr ohne Slnftellung roar, unb auch fein 53ruber

SBilhelm, ber grühjaljr 1807 ba» jurtftifche (Sramen ablegte,

feine erlangen fonnte. Unb bodj 1)at Xüofy gerabe biefe ßeit

ber fehleren 9cot bie trüber auf bie rechten SBege gettriefen.

2>enn in fie höben ttrir ben Slnfang ihrer fchriftftellerifchen

2$ftägfett ju fefcen. 2>tefe begannen fte bamit, baß fie einige

fleinere 5luffä$e in bem äftündjener sJceuen (ttterarifchen Sin*

feiger erfcheinen ließen. 9lach ScrfobS eigener Angabe tft bteS

fchon feinerfettS im Sahrgang 1806 biefer ^eitfehrift gefdjef)en;

fein erfter nachweisbarer s
iluffa§ tft aber in ber Kummer oom

17. äKärj 1807 unb ber barauffolgenben enthalten. @r fcheint

baher bie ßeit ber 2lbfaffung mit ber beS (SrfcheinenS öer*

mechfelt gu haben. Smmerhtn toirb aber baS 3ahr 1806 als

baSjenige angefehen werben müffen, welches feinen erften für

ben SDrucf beftimmten $luffa(j jeitigte. 3n ihm geißelt er bie

unfrttifche SehanbhmgSweife altbeutfcher ©ebidjte. @ein fetter
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Murfafc fjanbelt über baS SRibelungenlieb unb anbere über

Minne* unb SReifterfänger, über bie Übereinftimmung ber alten

Sogen, über Sertolbo unb Marfolf, wäljrenb 2Bilf)elm „über

2Silf)elm oon Dranfe", „über bie Originalität beS Nibelungen*

liebes unb beS $elbenbucf)S" unb „über einige unbefannte

Ausgaben oon «Solomon unb Marfolf" fdjrieb unb einen

„Beitrag §u einem SBerjeidmiS ber $uf)ter beS Mittelalter«" gab.

©leidföeittg reifte nod) in bem ©eifte SafobS, ber fidj

baburd) fo recfyt als ed)te gorfcfyernatur befunbete, ein grofc

artiger (Sntwurf: @ine $efdnd)te ber altbeutfdjen s$oefie plante

er „als nod) ba§u fein Söeifpiel Weber in ber alten fiitteratur

nod) in ber neueren gegeben worben ift". $>arin wollte er

weniger ®ewid)t auf Spraye, $orm unb SBerfaffer ber ein-

Seinen ©ebid)te legen, als oielmet)r ifyv $eri)ältniS jur Sage

feftftellen. 3f)m ift bie Sage bie Urpoefie, bie einzelnen ©e=

bidjte finb ifjm nur oerfdjiebene ®eftaltungen ba oon. $em*

nad) follte in biefer beabfid)tigten ®efdjid)te ber beutfdjen

£>id)tung bie Sage foweit wie möglich auf if)ren Urfprung

jurücfgefüfjrt unb bie Ummanblung, welche ber Urftoff in ben

einzelnen ®ebid)ten erlitten f)at
f

flar bargefteßt werben. Söenn

aud) ber §auptbeweggrunb 3U berartigen planen unb Unter-

furf)ungen in bem $orjdjertriebe ber trüber ©rimm ju

Jucken ift, fo trat bod) fidjerlid) als ^weiter bie erwad)te

Siebe $u bem gefriedeten beutfdjen $aterlanbe Inn^u. 3f)nen

fdjeint eS gegangen ^u fein wie bamalS oielen eblen $eutfd)en,

in beren $erjen infolge i^rer ©rjie^ung bie Siebe ju bem

beutfd)en s#aterlanbe junädtft nur ein befcfjeibeneS s
J$läfcd)en

neben ber jum $eimatslanbe einnahm. 311S aber bann biefeS

oon ben Jranjofen unterjocht unb beutfd^eS Söefen unb beutfd)e

3lrt oerl)öf)nt würbe, ba füllten fie fid) erft rcdt)t als 2)eutfd)e,

unb bie Siebe jum gefamten großen Skterlanbe gewann immer
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mef)r SRaum in tfjren .^er^en. 2GBer au§ ber beutfdjen ®e*

fdjichte gelernt fjat, baß ed)te beutfdje 3kterlanb£liebe fid) nur

auf £jeimat3liebe grünben fann, ben roerben folgenbe oon

3afob ©rimm 1838 getfjane Äußerungen belehren, baß ber

große ©ermanift niemals ein befd)ränfter ^ßartifularift geroefen

ift: „<5ie gemöfjnten mich öon $inbe3beinen an, biefe burd)

glänjenbe Littel roentg ^erüorfte^enbe, burdj angeftammte

Xüd)ttgfeit unb (Senügfamfeit ausgezeichnete Sanbfchaft nur

als einen mefentlichen 23eftanbteil beS beutfdjen SBaterlanbeS

anjufefjen, beffen SRufjm unb ©röße auch fie beftraf)len, unb

wag fie if)m §um Opfer barbringen fönnte, liebenb empfangen

müßte. SKetne ©ebanfen, fobalb id) fie fammeln, meine Ar-

beiten, fo lange ich fie richten fonnte, fefjrten fid) auf bie (5r=

forfdjung unfehlbarer, ja üerfdjmäfjter 3uftänbe unb (Sigen*

tümlichfeiten $)eutfd)(anb§, aus melden id) §altepunfte ju

genrinnen trachtete, ftärfere, als uns oft bie 33efd)äftigung mit

bem gremben pmege bringt, <5djon ber ^Beginn biefer ©tubien

mar tyart, aber troftreid). 2ftit ^erbftem ©djmera faf) id)

2)eutfchlanb in unmürbige geffeln gefdjlagen, mein ©eburtS*

lanb bis jur Vernichtung feines Samens aufgelöft. $)a

fdjienen mir beinahe alle Hoffnungen gemieden unb alle (Sterne

untergegangen; nur erft mühfam unb langfam geriet eS mir,

bie gäben beS angelegten SBerfeS mieber p fnüpfen. (SS mar

nia)t umfonft, id) ^atte mid) heimlich emporgerichtet unb meine

Arbeiten gewannen Fortgang, 9cad) EeutfchlanbS Befreiung

unb §effenS SBieberfjerftellung füllten fie mir ben großen

i*ofm tragen, baß für ben ©egenftanb tfjrer gorfdjungen bie

ihnen üorfjer abgemanbte öffentliche Meinung empfänglich unb

günftig mürbe." (Über meine (Sntlaffung.) 2öie mafjrheitS*

getreu unb fembeutfeh Hingt SßtlhelmS ^chilberung öon ben

innem $uftänben .geffenS mäfjrenb ber granjofenjeit in feiner

ftrante, Xie iörüber ÜJrimm. 3
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8ebenSbefchreibimg : „3ch hooc ftet* bie (Schmach gefügt,

meldje in bcr frcmben |>errfdjaft lag; an garten, unerträg*

liehen (Einrichtungen, an Ungerechtigfeiten aller Art fehlte es

nicht, unb ich meifj motjl, mit meinem ©efüf)l id) bie armen

Sftenfchen fjabe burd) bie (Strafte ijintDanfen gefehen, meldje

jum $obe geführt mürben; aber biefer 3uftanb brüefte mich

nicht nieber, mie er, felbft im geringeren ®rabe, mürbe ge-

t^an ^aben, fobalb ©efefclichfeit, Drbnung unb Sßahrhett an

ber (Spifce ftehen füllten. Aber bamalS entfprang bas Un-

recht au§ ber Sage ber $tnge, bie in Dielen fällen mächtiger

mar, als ber Söifle beS ($emalthaberS felbft; eS fdjien mie

eine Sftaturnotmenbigfeit $u fein ober eine ftrenge gügung

©otteS." 2öie gierte burdj feine ^ß^ilofo^ie, fo mollten bie

trüber ©rimm burd) tt)rc gorfdjung über beutfdje (Sage unb

Dichtung baS beutfdje Scationalbemufttfein ftärfen unb fo mit

an ber Aufrichtung beS gefunfenen Vaterlanbes arbeiten. $)ie£

^aben fie mehrfach Rar ausgefproben, fo 1830 SSilhelm:

„3)aS $rücfenbe jener fttittn ju überroinben tjalf benn auch ocr

(Sifer, momit bie altbeutfd)en Stubien getrieben mürben. Df)ne

^meifel hatten bie Söeltereigniffe unb bas «ebürfni*, fid) in

ben grieben ber SBiffenfchaft jurücf^ujiehen, beigetragen, bafj

jene lange oergeffene fiitteratur mieber ermeeft mürbe; allein

man fudjte nicht bloft in ber Vergangenheit einen Xroft, auch

bie Hoffnung mar natürlich, bafc biefe Dichtung §u ber 9tücf=

fehr einer anberen Qtit etroas beitragen fönne." Unb 3afob:

„— bemerfe ich tm oorauS, bafc faft alle meine ©eftrebungen

ber ©rforfchung unferer älteren (Sprache, SDichtfunft unb Rechts*

oerfaffung entmeber unmittelbar gemibmet finb, ober ftd) bod)

mittelbar barauf beziehen. Stögen biefe (Stubien überhaupt

manchem unergiebig gefduenen höben unb noch fcheinen; mir

finb fie jeberjeit oorgefommen als eine mürbtge, ernfte Auf*
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gäbe, bic ftd) beftimmt unb feft auf unfer gemeinfameg SSatcr^

lanb be$ief)t unb bic Siebe ju ihm nährt." gerner: „SBeil

ich lernte, baf? feine Sprache, fein Sftedjt unb Altertum Diel

gu niebrig gefteflt waren, wollte ich ba3 SBaterlanb ergeben."

1847 erflärte er auf ber Öermaniftenüerfammlung ju Sübecf —
unb bei ihm war ba3 feine ^rafe —, er f)abe niemals im

Sieben etwas mehr geliebt, als fein SBaterlanb. Unb furj oor

feinem Xobe fchrieb er nod): „$lüe meine Arbeiten wanbten

fid) auf baä Vaterlanb, oon beffen ©oben fie auch ihre ftraft

entnahmen, mir fd)Webte unbewufjt unb bewufet oor, bafj e3

un§ am ftd)erften führe unb leite, bafj wir ihm juerft oer*

pflichtet feien."

25aS eingeführte jeigt wof)l flar, bajj auch bie 23rüber

©rimm gleich ben SRomantifern oon ber Siebe jum beutfdjen

Vaterlanbe für ihre germaniftifdje ^^ätigfeit begeiftert wur=

ben. ^ber im ®egenfafc ju biefen wollten fie burdj ernfte

gorfdjerarbeit bem beutfehen 2Mfe bienen unb glaubten, bafe

ihm eine grünblid)e Kenntnis feiner großen Vergangenheit mehr

nü^e als geiftreicfje wenn auch patrtotifd)e s$hiufen barüber.

®etftreich über etwas ju fdjreiben, ohne bie wiffenfchaftlidjen

Belege barüber p fyahtn, flüchtig über ein ©ebiet hinweg ju

blitfen, ohne SftebenfächlicheS ju beachten, ging betben gegen

ihre Statur.

35ie beiben ©rimm waren mit 5ld)im oon 2lrnim be=

fannt geworben. 2113 biefer baljer für bie germaniftifchen 23e*

ftrebungen ber föomantifer Slnfang 1808 in |>eibelberg bie

Leitung für (Sinfiebler grünbete, welche aber nur ein t)atbe^

Sahr beftanb, beteiligten fie fid) als Mitarbeiter, unb jwar

üeröffentlichte Safob in ihr jroei Sluffä^e „(Sntftehung ber

VerlagSpoefie" unb „®ebanfen, wie fid) bie ©agen jur *ßoefte

unb ©efdjichte Debatten", unb 28ilf)elm mehrere Überfefcwtgen

oon bänifdjen VolfSliebero. 3*

Digitized by Google



— 36 —

Sefcterer befaßte fid) immer grünblidjer mit ber Nibelungen*

unb ber |>elbenfage überhaupt, wie fein
s
2luffa£ „Über bie

(Sutftefmng ber altbeutfdjen Sßoefie unb if)r Verhältnis ju ber

norbifdjen" in ben @tubien öon £)aub unb Greujer fomie

feine Sfajeige ber Nibelungen öon öon ber §agen in ben Reibet-

berger Saljrbüdjem öon 1809 befunben. $enn in biefen

Arbeiten jeigt er fid) burd) pofitiöe Kenntnis über bie ein=

3elnen ©agen, über itjrc Verbreitung unb Ummanblung, fo=

mie burd) ßlarfjeit ber Gruppierung berfelben feinen Vor*

gängern fd)on bebeutenb überlegen.

$afj bereits biefe erften fdjrtftftellerifchen Verfuge ber

Vrüber ©rimm ihnen felbft Vefriebigung gewährten unb auch

ben Veifall beS <ßublifumS fanben, $at 1830 2Bilf)elm feftft

bezeugt: „$aju fam bie 3ufriebenf)eit, bie mit ben erften

Verfugen öerbunben ju fein pflegt, roo man bie <Sdm)terig=

feiten noch nicht fennt unb alles aufs befte gemalt §u haben

glaubt.

%x (Smpfängltchfeit bei bem ^Sublifum f)at es niemals ge=

feljlt; einige llngunft warb ^ier unb ba burd) bie natürliche

Neigung jum Söiberfpruch ^eroorgerufen, am toibermärtigften

ttrirfte ber abgefdjmadte (SnthufiaSmuS unmiffenber £obrebner,

meiere id) bem SKepau öergleidje, ber auf bie gefunbeften

^flan^en fällt unb fie eine äeitlang im gortroachfen hemmt."

$a öerfd)ieb am 27. 3M 1808 im Hilter öon 52 Safjren

bie treu forgenbe Butter. SlufS rüfjrenbfte jeigt fich bei biefem

Irauerfalle bie finbliche Siebe ber Vrüber. $en garm um
bie tote aKutter, meiere ot)nc ben $roft, eines ihrer Äinber

öerforgt ju miffen, ftarb, bezeichnet Safob als ben tiefften

€>chmer§, ber ihn jemals betroffen i)aht
f
unb S93ilf)elm fagt noch

1830: „$ie Siebe ju meiner Sftutter ift noch j*t& nachbem

fie länger als stoanjig 3af>re im ©rabe liegt, unöerminbert."
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$aS Kurfürftentum Reffen war üon Napoleon bem neu

errichteten Königreiche SBeftfalen cinöerfeibt unb Kaffel sur

Üiefibenjftabt beS tpcftfältjd^en Königs Serome, ber ein ©ruber

beS KaiferS war, gemacht korben. Sn beffen $)ienft war

auch ber fchweijerifche ©efchtdjtsfchreiber unb begeifterte 93er*

herrlicher beS ÜtibelungenliebeS, Sohann oon 2Rüller, getreten,

tiefer jollte ben germaniftifchen Arbeiten Safob ©rimm'S Beifall

unb wirfte ihm bafjer am 5. Suli 1808 eine 9lnftellung als

^riöatbibliothefar in bem bei Kaffet gelegenen föniglichen Suft*

fdjloffe 2öilf)elmShöhe mit einem ©ehalte öon 2000 granfen

aus. 3lm 17. gebruar 1809 würbe Safob ©rimm auch noch

jum 6taatSratSaubitor ernannt unb bejog nun einen ©ehalt

tton 4000 granfen, fo baft er unb feine ©efc&wifter ber

^ahrungSforgen enthoben waren. Safob üerharrte in biefer

Stellung, welche ihm fefjr m'el fttit für feine germaniftifchen

Jorfchungen frei lief? unb aufjerbem bie baju nötigen #iff&

mittel bequemer als jebe anbere (Stellung gewährte, bis ju

bem @nbe 1813 erfotgenben ßufammenbruche biefeS König-

reiches öon üftapoIeon'S ©naben. Sluch fein ©ruber SBithelm

lebte meift bei ihm unb fdjöpfte gleichfalls eifrig aus ber in

SßitfjetmShöhe farubelnben Duelle ber SSiffenfchaft.

Unterbeffen hotte fich aber fein altes ©ruftübel feijr Oer*

fchlimmert, fo ba§ er ficö @nbe 3flär$ 1809 nach §alle begab,

um bort ben berühmten $lrjt SR eil ju befragen. 3luf beffen

SRat mufete er eine ganj anbere SebenSweife beginnen unb

namentlich baS Arbeiten längere $eit oollftänbig einftellen.

3n ber t^at trat nun eine langfam fortfehreitenbe ©efferung

ein, fo ba| er fich 1815 ö^ genefen betrachten burfte, wiewohl

ihm noch 1830 mehrftünbige äJMrfche §eräftopfen öerurfachten.

©ejonberS angenehm für ihn geftaltcte fich f^n faß halbjähriger

Hufenthalt in §atle burch bie tyx$ify Jreunbfchaft beS
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ßapettmetfterS SReicharb, in beffen §aufe er oerfehrte unb

ber ihm öfter feine ®ompofitionen ®oethefcher Sieber oortrug.

Sßilhelm ©rimm'S Urteil hierüber jeigt, baf$ er auch ©efdjmacf

unb SSerftänbniS für Sttufif befaß:

„93ei bem Jeggen ©efehmaef für eine 9Jcufif, bie nicht

föeije genug anhäufen fann, SRojart'S Söerfe nur im ganjen

für fchön, im einzelnen für längft übertroffen fyait, finb biefe

$ompofitionen meift jurücfgeftellt; einem einfachen ®efchmacf,

ber bie natürlichen Jrüdjte lieber, al3 ben fiebenmal abgezogenen

®eift geniest, unb in ben überfüllten Blumen eher einen

franfljaften Xrieb, al3 eine (Schönheit erfennt, fagen fie oielleicht

toieber $u."

Huch 3afob benufcte bie Sefanntföaft mit föeidjarb,

um fid) burd) SSilhelmS Sermittelung Belehrung über einige

muftfalifdje fragen, bie i^m bei ber SBefdjäftigung mit ben

9Weifterfängern gefommen waren, ju öerfchaffen.

3n $aüe fah mßtfm bie beiben greiheit$helben, ©chill

unb ben §erjog oon 23raunfchweig; recht bejeichnenb für

fein ©ottoertrauen ift ba§, mag er in S3epg auf biefen 1830

äußert

:

„damals fd)ien er bei feinem Slb^uge un§ allen oerloren,

aber er hatte recht gehabt, bem ®lücfe ju oertrauen, unb er

glich bem Mutigen, ber bei bem ©türm fid) aus bem (Schiff

herab inä ÜReer wirft, unb oon ben SBeöen glüeflich an§

Ufer getragen wirb. 2lllein mitten in folgern $uftanbe

oölliger £>offnung3lofigfeit, ber, gewöhnlicher Anficht nach, feinen

$weig mehr barbietet, nach oem ber .^erabftürjenbe greifen fann,

erfteht in bem menfehlichen £>er$en ba3 Vertrauen auf ©otte§

$eiftanb; ba8 ^ußerfte, baS eingetreten ift, fcheint zugleich ber

Anfang einer befferen $eit, unb man fühlt fich öon ber Sorge

befreit, nachsinnen, auf welchem SBege bie $ilfe fommen werbe.

"
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iUfitte «September üerliefc 2Bilf)elm $alle unb reifte mit

(Siemens Brentano nach Berlin, um $ldjim oon $lrnim

ju befudjen. §ter hielt er fid) über $tuei 3ttonate auf, fyaxLpU

fachlich um £anbfchriften unb ^üdjer ju ftubieren unb aug*

jujie^en. 2>od) lernte er auch burd) $lmim mehrere heroor^

ragenbe ßeitgenoffen fernten, fo befonberg G^amiffo unb

oon ber §agen. $)eg (enteren 93eifpiel brachte if)n ju ber

(Srfenntnig, bafj er unb fein trüber Safob fid) 5ur görbe*

rung ihrer gelehrten 3:{)ätigfeit eine auggebreitete ^orrefponbenj

üerfdjaffen müßten. $on tjefftfc^er Anhänglichkeit getrieben,

machte er aud) ber bortfjtn geflüchteten ^effifc^en föronprinjeffin

feine Stufnjartung.

®egen @nbe 9?ouember trat er ben Sftücftüeg nach Gaffel

über $alle, Naumburg, tuo er bie Zaubert, bie $er*

fafferin ber beutfdjen ^olfgmärchen, befugte, unb SBeimar

an. £ter tuurbe ihm, tote er felbft fagt, „bag ©lüct ju teil,

©oetlje ju fet)cn", für ben er ja fd)on alg <5d)üler gefcfjtoärmt

hatte. Über biefen 23efuch bei ©oett)e fdjreibt er 1830 in

feiner ßebenSbefcfjreibung : „(5r äußerte Teilnahme für bie 23e=

mühungen ju gunften einer lang üergeffenen Sitteratur unb

Geneigtheit, fte $u unterftüften . 3d) glaube, ihn felbft

gefefjen ju haben, ift $u bem ^erftänbniffe feiner ©ebidjte

ungemein förberlidj. 3n i^nen ift biefelbe äJafdjung ber grofc

artigften, reinften unb ebelften 9catur, bie ein fimtuoller Üftenfd)

fogleidj anerfennt unb oerehrt, unb jener höchfteigentümlichen,

befonberen Silbung, beren ©ang man nur aufteilen errät.

Erregt bodj auch ber munberbare ©lief feiner klugen ebenfo=

mohl bag üollfte 3utrauen, ött er ung ferne oon ihm hält.

SBenn in einer 3e^ e^nc nationetle ©efinnung h^rrfcht, mag

eg öon geringerer Öebeutung fein, bie s$erfönlichfeit beg Dichterg

fennen ju lernen, ber ben (Sfjarafter beg $olfg in f)öcf)fter Slüte
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barftellt; anberS oerhält eS fid), wo eine foldje Nationalität

fehlt unb ein ©eift, je größer er ift, befto freier unb fühner,

innern unauSmefjbaren Söebürfniffen gemäfc ftdj entnricfelt unb

bei höherem ^lufftcigen immer einfamer fid) füllen mufe. 2flan

finbet biefe (Stnfamfett, meine ich, in ben meiften feiner SBerfe,

unb baS Slnfprechenbfte unb Ginleuchtenbfte mit bem Seit*

famften unb Jrembartigften üerbunben. $luS biefem Verhältnis

roirb aud) baS Verlangen unferer Qtit gerechtfertigt, bie %i-

fliehte ber öilbung eines ausgezeichneten 9JtonneS ju erfahren,

bie oft bog Verlangen nach bem unmittelbaren ©enufe feiner

SSerfe überfteigt."

2luch mit „Sftabame Schopenhauer", ber Butter beS

berühmten ^ßtjtlofoptjcn, toarb Sßtltjclm in SSeimar befannt.

$on 1809 bis 1817 waren bie Sörüber ©rimm eifrige

Mitarbeiter an ben geibelberger 3af?rbüchern. Namentlich

oeröffentlichten fie barin zahlreiche «ücherbefprechungen;

auch Hinbigten fie eigene Söerfe an; bodt) ift in bem 3af)r*

gange 1809 bereits SßilhelmS (Einleitung p bem mittelhod^

beutfchen @poS §er§og Gruft enthalten.

mt welchem fritiföen «lief bie trüber ©rimm bereits

bie bamalige Sitteratur betrachteten, zeigt ihr gegenfeitiger

«riefroechfel üom Slpril bis Dezember 1809, in bem SßielanbS,

Sperbers, ©oetheS, 3ean s$aulS, griebrich Schlegels,

Arnims unb anberer gebaut wirb. 2tteift finb SafobS Urteile

fcfjärfer. $)och auch hinfichtlict) ber mittelf)ochbeutfchen Sitte*

ratur fpratf) er fchon ben 15. Slpril 1809 folgenbe richtige

SBertfchäfeung auS: „2)er Sßarziöal ftet)t weit über bem

Xriftan in Sprache unb ^oefie, worin ber Söolfram auch

einzig fteht unb noch gar nicht erfannt wirb, bie Sage

im ^arjioal ift auch ntdjt üerwicfelt, aber ber 3nf)alt fdjwerer,

ernfthafter. Die ©efchichte ift im Sriftan oiel freier, lieblicher,
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fcheint aber auch unmatu* unb lügenhafter, unb ber ^arjioal

Diel älter unb hiftorifdjer. ^abet ift oor§üglich ber ®ottfrieb

breit unb gcfc^tüä^iig, gemanbt aber feiten tief, ja geneigt,

ttmnberbare alte (Sagen, bie in XrtftanS ©efdjidjte üorfommen,

barauS auS^uloffen."

3n reiferem äflafje jeigten ftdj bie grüdjte öon beiber

Sörüber miffenfdjaftlicher X^ätigfett auf 3ßilhelmSf)öhe feit bem

Saljre 1811. — Safob lief? 1811 fleinere baS altbeutfche

<2d^rifttum betreffenbe Sluffäfee in bem Berliner 9ttufeum für

altbeutfcheßitteratur erffeinen, namentlich aber fein erfteS

SSerf, bog er als felbftänbigeS Such öeröffentlichte unb „Über

ben altbeutfchen ÜDfetftergef ang" benannte. @r mar

wegen feiner früher auSgefprodjenen Behauptung, „bafi ber

SJcmnefang ätteiftergefang ift", angegriffen morben. 25ie golge

baoon mar gemefen, bafj er bie Stjrifer ber §ohenftaufenjeit

fehr ausführlich ftubiert hatte, $ie (Srgebniffe biefer höcfrft

mühfamen unb, mie er offen eingefteht, für ihn fehr lang=

tueiltgen gorfchungen bilben ben Snfjalt beS ermähuten Buches.

$)abei hotte er aber bie begonnenen Unterfuchungen über

(Sage unb Härchen feineSmegS fallen gelaffen, fo fcheint bie

1815 in SBien herausgegebene 2lbf)anblung „Srmenftrafjc

unb Srmenfäule" fchon bamals entftanben §u fein; ja er

mürbe fogar baburch auf bie Befchäftigung mit ben alt*

fpanifchen ^omanjen geführt, beren Verausgabe er fchon

9toüember 1810 in ben ^eibelberger 3af)rbüchern in 3luSficf)t

ftellte. $)och unterblieb biefe bamals noch mie auch bie beS

mittelhochbeutfchen beinhart gud)S, motmn eine $anbfchnft

im Sßatifan gefunben unb ben Srübern ©rimm §ur Senufjung

überlaffen morben mar.

2luS bem gleichen ®runbe jogen bie trüber örtmm bie

altnorbifdjen ober normannifchen §elben= unb ©ötterlieber ber
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alten (Sbba fdjon bamalS in ben Söereicf) if)rer Unterfudjungen;

auef) oeröffentltdjte 2Bilf)elm in ben berliner Slbenbblättent

„SRätfel aus ber geroarafage". (5f)e fie aber baoon weitere^

folgen liegen, gaben fie ©ommer 1812 „bie beiben ätteften

beutfdjen ©ebidjte aus bem 8. 3af)rf)unbert: baS Sieb öon

£ilbebranb unb £abubranb unb ba§ Söeißenbrunner

®ebet" f)erau8. v
2lucf) auf biefe altbeutfc^en 3)id)tungen waren

fie burd) if)re ©agen* unb 2JJt)tf)enforfd)ung gefommen.

SBie fjoef) fdjon in jener $eit 3af ob ©rimm bie äftunb*

arten ftellte, jeigt eine Äußerung in feiner $efprecf)ung ber

1811 erfduenenen telänbifdjen ©rammatif Waffe:

„3ebe Snbiöibualität foll fjeilig gehalten werben, aud) in

ber Sprache; e§ ift ju wünfdjen, baß aud) ber fleinfte, Oer-

ac^tetfte 2)ialeft, weil er gewiß oor bem größten unb ge^

cfjrtcften rjeimtic^e ^orjüge öorauS fyaben wirb, nur fidj

felbft unb feiner 9tatur überlaffen bleibe unb feine ©e*

waltfamfeit erbulbe."

$ie fdjriftftellerifdje Xfyätigteit ber S3rüber ®rimm, bie

befonberS auf altbeutfdje «Sage unb Sitteratur gerichtet war,

mürbe auf einige $eit ourc^ b*c Politiken (Sreigniffe be£

Saures 1813 unterbrochen, 9tod> ber gewaltigen SBölferfd)lad)t

auf 2eip$ig3 gluren fing ber weftfälifd)e ®önig Serome an,

fidj nidjt me^r fieser ju füllen, unb gab 23efef)l, bie foft-

barften $üd)er $u Gaffel unb 2SUr)elmg^ör)e nad) *ßari£ $u

fenben. 3afob ©rimm ftellte biejenigen §anbfdjriften, welche

fidö auf f)effifd)e ®riegggefd)id)te belogen, alä unwichtig f)in

unb bewirfte baburd), baß fie nid)t mit nad) $ari3 gefanbt

würben. SBalb folgten 3erome unb feine granjofen ben

93üd)ern, unb (Snbe be3 3af)re3 50g ber Shirfürft oon §effen

unter bem Subel be£ 93olf§ unb aud) ber 53rüber ©rimm,

bie neben bem SBagen beS alten 2anbe3f)erm ^erliefen, in
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Kaffel ein. 3m ©efolge bcr Kurfürftin fefjrte auch ihre Xante

ßtmmer jurücf, unb befonber3 mof)l burdj bcren (Sinflufj rourbe

3afob gum SegationSfefretär ernannt. §113 foldjer begab er

fid) um SReujafjr 1814 in bal Hauptquartier ber $erbün=

beten unb 50g auch fpäter mit in *ßariS ein, mährenb feine

trüber Submig (Smil, ber fid) als 3Mer einen Stuf ermorben

t)at
f

fotuie Karl als greittriüige in bas nach granfreich jiehenbe

beutfche $eer eintraten unb ^erbinanb im begriff bagfelbe ju

thun in 3ttünd)en erfranfte, fo ba§ oon ben ©ejc^miftem

nur 393ilf)elm, ber ben 6. gebruar jum Sefretär an ber Kaffeier

S8ibItott)ef mit einhunbert tyaUtn ®ef)alt ernannt mürbe,

unb bie (Schmefter ßfjarlotte Amalie in ber ^eirnat jurüd*

blieben. SCBtffjefm hatte Kriegsberichte au3 Kaffel oeröffentlicht,

damals lernte er ben burdj Gaffel jiehenben $urnoater 3af)n

fennen, 3afob bagegen untermegs bie &idjter §ebel unb

öon ©djenfenborf. 3n einem Briefe an Sßilhelm 00m 4. gebruar

finbet fid) folgenbe bebeutfame Äußerung 3afob§ über jenen

Krieg: „@3 ift in biefem ganzen Kriege fortroährenb ber grofce

Unterfdjieb gu merfen, bafc ($ott burd) bie Gegebenheiten unb

bie ©timme be£ $olfeS lenft unb leitet, mag bie Vorurteile

ber Kabinette nicht oerberbeu fönnen. $te ©djriftftellerei hat

mofjl auch nie fo herrlich gemirft, 2lmbt
T

3 Schrift über bie

^Rheingrenje ift öon beutlichem (Srfolge geroefen." — @lfaj$ auä

ber £anb ju laffen, erflörte er für „©ünbe unb ©djmachheit".

— £a fpäter auch &er 23ibliotf)efar SBölrfer nach $ari3 gefanbt

mürbe, fo ^attc Sßilhelm eine ßeitfang oie 23ibliotf)ef gan^

allein ju oermalten. 3afob hingegen forfchte im Auftrage be3

Kurfürften nach ben aus Reffen weggeführten £anbjchriften

unb Büchern; aufcerbem benu^te er jeben freien $lugenblid,

um auf ber ^arifer Söibliothef 5U arbeiten, mie er fich fchon

auf ber föeife eifrig nach altbeutfchen §anbfchriften unb Büchern

umgefehen hatte.
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3m (Sommer 1814 fef)rte er mit ben lieber erlangten

|janbfchriften unb Büchern nach taffei surücf, oon mo er fidj

aber bereite @nbe September nach SBten jum Slongrefc begab.

§ier oeuueilte er bis Sinti 1815 unb arbeitete, fooiel er fonnte,

auf ber $ibliotf)ef, wo er 40 noch unbe!annte Strophen beS

WibelungenliebeS entbeefte. Unterbeffen erfdjienen in Berlin

bie bereits früher kum beiben trübem »orbereiteten unb oor=

jüglich auSgeftatteten Ausgaben ber „Sieber ber alten Gbba"

unb beS Firmen ^einrich'S oon §artmann oon ber Hue. 3)te

Ausgabe beö 2lrmen ^einrich'S mar fdjon (Snbe 1813 am
gefünbigt unb barauf jum heften ber f)effifd)en ftreimittigen

Pränumeration mit folgenben fliehten SBorten eröffnet roorben:

„3n ber glücflidjen $eit, wo jeber bem SBaterlanbe Opfer

bringt, motten mir baS altbeutfdje, fcf)lichte, tieffinnige unb

begliche $uch oom armen ^jeinrief), morin bargeftellt ift: tuie

finbliche $reue unb Siebe $lut unb Seben ihrem ßerren f)in=

giebt unb bafür herrlich oon ®ott belohnt roirb, neu \)tta\x&

geben.'' — $ie beigefügte (Srflärung fjebt jum erften 2ftale

^artmann oon ber $(ue, ©ottfrteb oon (Strasburg unb SBolfram

oon Gichenbach als bie brei größten unter ben mittelfjoch*

beutfehen epijchen Richtern fjeroor unb fennjeidmet ihren Stil

t)ottfommen richtig, ben §artmann'S als milb unb ernft, ben

©ottfrieb'S als noch lieblicher, boef) jumeilen fpielenb, ben

SBolfram'S als ^erber unb fernerer, aber auch ruhner unb

prächtiger benn benjenigen beiber anberen. §ierin finb auch

höchft bebeutfame Söorte über bie Söcunbarten enthalten, beren

SKannigfaltigfeit fidj ju einanber, roie in einem roeiteren Greife

bie ©prägen felbft öerf)alte: „§ier finb fojufagen SBerftäm*

mungen unb SBeräftungen, mie bort ^erjmeigungen : betbe in

höchft ähnlichen ®efe(jen fich auSbetjnenb unb auSlaufenb.

Gleiches, ©emeinfchaftlicheS unb SBeraanbteS 5eigt jebe Stufe,
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fonrie baneben gleich fieser unterboten baS eigentümliche. 60
entftefjt neben ber Sftunbart ber fianbfdjaft bte ber Stäbte unb

Dörfer, bann bte eines elterlichen Kaufes unb gefchluifterlichen

Umgangs, julefct fd^afft bte felbfteigene Gewohnheit unb Vilbung

einen 6efonberen, ftetS regfamen ÄreiS beS tosbruefs in ber

föebe. SBir fcheinen nach unb nach in freier ßulaffung

ber SWunbarten für gebruefte Südjer ju ftreng getuorben

5U fein."

5luch bem fechte hotte fich Safob Grimm bamalS lieber

jugeroanbt unb jroar, mie er fchon am 26. ÜUJärj 1814 an

mitylm geäußert hotte, in bem Glauben, „bafc bei einer

bereinigen (Srfrifchung unferer beutfcfjen föechtSüerfaffung man

aus biefen Duellen" (bem alten fechte) „manches brausen

foHte." SSä^renbmWm oom Sluguft bis SKitte Oftober 1815

ben ffitym, „biefen tounberbaren gluft, ber einen 2)eutfchen,

ber ihn jum erften SOkl fielet, fo eigen belegt", tt)ie er an

gräulein oon §artf)aufen am J5. 9Kärj 1816 fchrieb, befugte,

reifte 3afob im Auftrag ber preufjtfchen Regierung nochmals

nad^ ^tttiS, um bie aus üerfchtebenen Gegenben bort jufammen^

gebrauten ^anbfdjriften ju ermitteln unb ^urücf ju »erlangen.

2)iefe Gelegenheit nu£te er gleichfalle ttrieber 5U honbfehrift*

liehen 6tubien aus, mufcte aber balb baoon abftefjen, tueil

fich baS fonft fo freunbliche Verhältnis, in toelchem er ju

ben s$arifer Vibliothefaren ftanb, bei ber Vollziehung feines

Auftrages fehr üerfchlechterte. 3m $)e$ember lehrte er nach

taffei jurfttf.
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a3 3ntereffe ber 3ugenb unb tyrer (Sr$ief)er fiebern ben

Sörübern ®rimm, fo lange es nod} ein beutfe^e^ $olf

giebt, iljre SJiärdjen unb ©agen. $)er Sßlan, bie beut=

fdjen ©agen unb ftinbermärdjen, rottet nodj im ÜDtunbe be§

SBolfeS lebten, 3U fammeln, reifte fogleicf) bei beginn ifyrer

fdjriftftellerifcfjen Xfjätigfeit, mafjrfdjeinltd) fdjon 1806. 2ttan=

djeS äflärdjen unb manche ©age mochte öon ber Äinb^eit fjer

ifyr finblicfyer ©inn nod) treu im ®ebäd}tni£ bewahrt ^aben.

sJtad) neuen ©d}ä|jen emfig fudjenb, roie einft als Knaben naef)

Snfeften unb Sßflanjen, burdjftreiften fte roäljrenb ber nädtften

fec^ö Sa^re ba3 9ttain= unb ftm^tgt^al. 23efonber3 eifrig

trieben fte bie 9)Mrd)enfammlung feit 1809. $er nafye

fammenfjang einiger altbänifd)en $8olf3* unb ^elbenlieber mit

ber beutfcfjen ^elbenfage leiteten SBtltjclm @rimm auf eine

eingefjenbere $3efd)äftigung mit jenen überhaupt. 1811 gab

er nun üon fämtlidjen bis balun aufgefunbenen mit 2lu3naf)me

ber gefdncfjtlidjen eine fetjr beifällig aufgenommene beutfdje

Überfefcung heraus. 2)en ©toff mehrerer biefer ßieber bilbeten

ÜJJärdjen, unb bieg giebt iljm SBeranlaffung, bie Söebeutung

ber 2flärd)en fdjon bamals fyeroor ju fyeben:
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„3n ben Sftärdjen ift eine ^aubermelt aufgetfjan, bic

<mdj bei uns ftefjt, in f)eimlid)en Söälbern, unterirbifdjen §öf)len,

im tiefen Speere, unb ben Äinbera nod) gezeigt ttrirb. SDiefe

9Kärcf>en öerbienen eine beffere $lufmerffamfeit, al* man it)nen

bi^^er gefdjenft, nic^t um ifjrer $)idjtung megen, bie eine

•eigene £ieblid)feit fyat unb bie einem jeben, ber fie in ber

Slinbljeit angehört, eine golbene Se^re unb eine fettere (Sr*

innerung baran burdjS ganje Seben mit auf ben SBeg giebt;

fonbern aud) meil fie ju unferer SRationalpoefie gehören, in*

bem fidj nadjtueifen lägt, bafj fie fd)on mehrere Safyrfmnberte

imref) unter bem ©olfe gelebt."

$)od) obgleich Safob ®rimm bamalg fdjrieb: „(53 ift

t)öcf>fte ßeit gemorben, alte Überlieferungen ju fammeln unb

§u retten, bamit fie nid^t, mie Sau in fjeiger ©onne öergeljt,

tote geuer im ©runnen erlitt, in ber Unruhe unferer Sage

auf immer öerftummen" — fonnten fid) bie ©ruber immer

nod) nidjt $ur Veröffentlichung if)rer reiben 9ttärd}enfamm=

lung entfdjliegen, mag entfd)ieben ein Verneig if)rer p^ilo*

logifd)en ©emiffenljaftigfeit ift. £>a geigten fie 2ldnm öon

Hrnim, ber fie befucf)te, ifjre aufgeheiterten ©djäfce; öon

allen Sammlungen gefielen biefem bie 9Jfärdt)en am beften,

unb er fefcte eg burd), bag bie ©rüber bie big bafjin ge=

fammelten äftärcfjen noef) 3ßeif)nad)tett 1812 als 1. ©anb er*

flehten liegen. SDer 2. ©anb folgte Anfang beg 3af)re3 1815,

ein groger Seil ber barin enthaltenen 2JMrd)en mar öon ber

gamilie öon §artf)aufen in SSeftfalen, mit ber bie ©rüber

©rimm fc^r befreunbet maren, gefammelt morben; beibe ©änbe

enthielten §ufammen gegen anbert^alb Rimbert Härchen, öon

benen tytv nur bie glänäenbften perlen tj^öorgeljoben feien:

3)ornrögc^en, <Sdjneemittcf)en, sJtotfäppdjen, 2)äum*

ling, §änfel unb ©retf)el. S)ie Söiebergabe ber au3 bem

Digitized by Google



3$olf$munbe uernommenen „$inber* unb .§au£mär<f>en"

ift bie crftc wiffenfd)aftlid)e Xljat ber trüber ®rimm, ber

gegenüber alleä öorljer unb fürs nad$er öon ifjnen ®eleiftete

nur als fdjwebenbe fragen weiter förbembe SBorte erfdjeint.

$ies 3Berf überragt turmfpd) olle äljnlidjen, bie öorljer mU
ftanben waren, unb reicht an litterarifcfyer unb üolfötümlidjer

iBebeutung faft an ßutljerS beutfdje ©ibelüberfefcung l)inan.

3m ©egenfafe ju ber Don SRufäuS in feinen SöolfSmärcfjen

gezeigten fubjeftiüen s
2lrt wieberpersäljlen fowie ju SlrnimS

unb Brentanos Ungenauigfeit bei ber SBiebergabe üon üßolf^

bic^tungen in be3 Knaben 2öunberf)om mar e$ bem finblidjen

©emüte ber trüber ©rimm unb tfjrem treu wafpenben ©e*

bäduniffe öorbefjalten, in if)ren na^crjä^lten Üftärdjen ben

eckten regten beutfdjen Wottfr unb .tinberton gleich 2utt)er

ju treffen. ftodj 1809 l)atte Söilfjelm getrieben: „Unfere

3eit fann ftdj in ben fcfjwerften ©ejefcen bewegen, nur nidjt

unfd)ulbig unb gerab erjäfjlen." 3)urd) ben engften $lnfcf)luf$

an bie (SrjäfjlungSweife beä SBolfeS, üon ber fte jebe bemerfte

(Sigentümlidtfeit, wie bie tofforberung, an bte 393ar)rr;eit be£

(Sr$äf)lten ju glauben, treulich feftf)telten, unb burd) ängftlidje

^ermeibung aller auSfdjmücfenben Söillfür, in ber ftd) anbere

fo gefielen, fyaben fte e£ fertig gebraut, in if)ren 2ftärd)en ein

ewig muftergültigeS 53eifpiel unfdjulbiger unb fd)lid)ter (Sr~

$äf)lung für baä beutföe ©djrifttum ^htgufteßen. «eint (SI)rifc

fefte öon 1812 fonnte mirflid) ber beutfcf>en 3ugenb an ©teile

ber fremben Sftärcfjen wie „Saufenb unb eine 9tocf)t" §um

erften SKale bie SöeifjnadjtSgabe auf ben $ifc§ gelegt werben,

weldje einft § erb er für fie gewünfdjt t)atte 3
) : „(Sine reine

Sammlung t)on ®inbermärd)en in richtiger $enbenä für ben

®eift unb baS §er§ ber $inber, mit allem SReidjtum äaube*

rifd)er Sßeltfjenen, fowie mit ber ganzen Unföulb einer 3ugenb*
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feele bz^aU, märe ein 3öeifmad)t3gefd}enf für bie junge 2BeIt

fünftiger Generationen."

§erau3 au§ ber <Sd)ar germaniftifcfjer Mitarbeiter treten

jefct bie trüber ©rimm, beibe nod) ntdjt auf ber (Stufe beg

2TCanne3alterä angelangt, unter bie güf)rer beutfcfjen (Seiftet

lebenS, unb balb befommen it)rc tarnen einen öolfStümlicfyen

$lang in allen beutfdjen ©auen, totö burd) feinet if)rer fpä*

teren großen Söerfe in gleicher Söeife gefeiten ift. $enn

obgleid) ifpe $inber= unb £au3märdjen ba3 feltfame ©efdn'tf

Ratten, bafc faft ju gleicher 3e^ (1809) üon einem gewiffen

Ulbert Sublutg ©rimrn eine wohlfeile (Sammlung $inber-

märten erfdjten unb üiel 3rrtümer bei ber Söeftellung üer*

urfadjte, fo oerbreiteten fie fidj bod) rafd) unb gewannen über*

all in 3>eutfd)lattb üiel greunbe.

„S)ie 2Kärd)en," fdjrieb am 14. Oftober 1815 2öilf)elm

an 3ctfob, „fyaben un§ bei aller SBelt befannt gemacht" —
2)af)er fonnte erfterer, fdjon 1819, eine jroeite Auflage ber

beiben erften Söänbe unb 1822 einen brüten 53anb folgen

laffen. $>ie Sfajaljl ber gefammelten Sftärdjen war nun auf

ungefähr 200 angewadjfen. Unb jtoar ftad) bie ©rimmfdje

9ftärd)enfammlung auety öufcerlid) baburd) vorteilhaft üon ifjren

Vorgängerinnen ab, bafj fie nur 9ttärdjen unb feine einige

(Sage enthielt; benn bei iljrem fec^ö Safjre langen emfigen

(Sammeln üon (Sagen unb Märien war ben trübem ®rimm

bie SrfenntniS üon bem ©runbunterfd)ieb betber gefommen,

ber barin beruht, bafj bie (Sage ftetS an einen Drt ober

gefdjid)tlid)en tarnen anfnityft, ba§ Sföärdjen nie. $)urdj

btefe fc^arfe (Sdjeibung üon (Sage unb SORärdjen Ratten fie

wieber einen bebeutenben (Stritt üorwärtS in ber (JrfenntniS

ber altbeutfdjen $id)tung getf)an. $af$ weitere jal)lreicf)e

gaben folgten, ift wofjl jebem befannt; benn melier $eutfd)e

S r an t f, S>ie «rübet Grimm. *
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hat nicht eine foldje ober anbere nach bem ®rtmmfdjen äftufter

oeranftaltete Märchenbücher als $inb freubeftraf)lenb in ben

£änben gehabt? Wart fagt: 2öer bie (Schule hat, ^at bie $u*

fünft. $>urch ir)rc föinber* unb §au3märchen ober haben bie

Srüber ©rtmm einen bauemben Hinflug auf bie beutfdjen

tinbergemüter gewonnen, ber ftch fdjon üor ber (Schulzeit gel-

tenb macht unb tfoav um fo nachhaltiger, je unbewußter er

ift. 2öir alle öerbanfen ben SBrübern (Srimrn mehr, als mir

ahnen. 3)em beutfehen Äinbergeifte finb ihre SKärchen ba3

geworben, wag bie äJcuttermtlch bem tinberförper ift: bie erfte

^a^rung be3 ©emüteg unb ber ^öntafte; aufjerbem fyabtn

fie noch fpradjbilbenbe $ebeutung. 2Bem biefe ^Behauptung

übertrieben erfdjeint, ber beobachte nur bie kleinen, bie faum

fpredjen gelernt hoben! 2ök leuchten ihre Augen auf bei ber

©rjählung öon (Schneewittchen ober SRotfäppchen! SBie fchult

fich ihre (Sprache unb ihr 3)enfen bei bem eifrigen bemühen,

bie gehörten Härchen wieber $u erzählen! SBte regt bann

auch &afo °*e erwachenbe ^S^atttafie, auSmalenb unb ^xnya-

fefcenb ihre ©Owingen ! Unb wenn bei einer ^inberoorfteßung

bie oor bem finblichen ®eifte längft lebenbig geworbenen $au*

bergeftalten auf ber 59ühne erfcheinen, welcher 3ubel unb

welche öegeifterung für bie bramatifche Äunft! Unb gu §aufe

wirb ba3 ©efehene nachgeahmt im finblichen (Spiel ober auf

einem Puppentheater bargeftetlt. gürwaljr auch für bie @r*

weefung ber Siebe jur bramatifchen ®unft im Äinberherjen ift

nichts geeigneter als eine Aufführung ©rimmfeher 9Rärchen.

3n bie meiften Sefebüdjer ber (Schule finb gleichfalls ©rtmmfche

ÜKärchen aufgenommen worben, fo „§anS im ©lücf, bie

Wremer (Stabtmuftfanten, Xifchd)en beef bich, bie m'er fünft*

retchen SBrüber, ber ©eoatter Xob". Sßiewohl nun biefe für

bie (Schüler längft gute Sefannte finb, fo werben fie boch öon
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ihnen mit groger Siebe gelefen unb nadjergätyft, jo bafj fic

nacq ber Sfafidjt Dieter ©djulmänner bis jum jelmten Sebent

jaf>re — unb oietleidjt aud) nod) ettoaä länger — ben ge*

eignetften Sefeftoff abgeben. Unb toenn uns jefct Älopftorfä

unb ©djitterS ©pradje #oar gebanfentief aber öielfad) fdjtoül*

ftig, bie SeffingS unb SßielanbS jnjar geiftretd), aber erftere

oft nüchtern, lefctere unbeutfdj erfdjeint, fo jeigt fid) oietteidjt

barinnen ber ©rimmfdjen ÜRärdjen unb i^rer 9tad)a!)mungen

©influfc auf bie ©ilbung unfereS ftiliftifäen ©efämacfeS. Unb

fottte nidjt ber ootfstümlidje %on, ben ein Deuter unb anbere

anklagen, unb baS rafdje ©erftänbniS im beutfdjen ßeferfreife

für biefen $on im legten ©runbe aud) barauf gurücf^ufü^ren

fem? — 3nbem aber bie ©rüber ®rimm aus ben bürftigen

©ütten ber unteren ©tänbe bie 2Kärd)en in bie ßinberftuben

ber leeren führten, haben fie betoirft, baß alle ©täube bes

beutfdjen ©olfeS toenigftenS mä^renb ber ^inberjatjre bie gleite

geiftige 9la!jrung genießen, unb fjierburdj ift unftreitig ber

fdjroffe ©tänbeunterfdjieb gemilbert toorben.

$ud) bie Sonfunft ^at ftdj beä oon ben ©rübern

an« $age3lid)t gebrauten ©toffeS bemächtigt unb ©d)öpfungen

tt>ie StfetS Slfdjenbröbel gefdjaffen.

3)odj felbft über 2)eutfdjlanb§ ©renken t)ütau3 in anbere

germanifdje Sanbe reicht ber Einfluß ber ©rimmfdjen 9ftär=

djen; fdjon 1820 erfdjien oon if)nen eine l)oUänbtfdje, fo*

tote 1823 unb 1826 eine englifdje Überfefcung, unb auch

in« $änifche unb ©d)toebifche, ja felbft ins 3rran$ö;

fifdje würben fie übertragen.

1826 öeröffentlidjten bie ©rüber toieber ein gemeinfames

Söerf „Srifdje Elfenmärchen", eine Überfejjung aus bem

Englifchen. $ie sunt größten Seil oon SSilfjelm »erfaßte

Einleitung, toelche namentlich auf bie SJtytfjologie ©e$ug nahm,

4#
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mar fo oor$üglidj, bafj fie bei ber 1828 erfolgenben neuen

s2lu3gabe beö englifdjen Originals ins (Snglifdje übertragen

mürbe.

^eineStoegS gefdjmälert »erben bie $erbienfte ber SBrüber

®rimm um bog beutföe ®eifteSleben baburd), bafj fie über

bie beutfdjen TOrd)en fetbft eine nidjt gan§ richtige SBorftellung

Ratten. SBäfyrenb fie biefe für uralte beutfdje Dichtungen gelten,

fyaben neuere gorfdjungen ernriefen, bafc biefelben aus bem 3n-

biföen entlehnt unb erft feit bem 10. 3aljrr)unberte bei uns nadj*

jmoeifen ftnb. Allein finb fie aud) nidjt beutfd) geboren, fo

finb fie bod), einlief) ben £et)moörtera, beutfd) geworben. 2öte

beutfd) erfdjeint ©d)neettnttd)en, DornröSdjen, SRotfctypcfjen, bie

fieben Stäben unb anbere gegenüber ben arabtfdjen 2ftärd)en

aus „Xaufenb unb einer 9lad)t". Unb wenn bie 93rüber

©rimm in if)nen I)eibnifd)=germanifdje
N
JJtytt)enrefte erblicften,

fo haben fie unferer Meinung nad) nur bem ©rabe, nicb,t

bem Söefen nadj barin geirrt. Die aus Snbien eingeioan-

berten 9Kärd)en haben fo lange neben ben erhaltenen beutfdjen

$tytf)en unb ©agen in ber umbidjtenben ^antafie beS beut*

fdjen SSolfeS gelebt, ba§ mandjeS baoon in fie übergeben

mu&te. Unb toenn Dornröschen einerfeitS burd) ben über fie

unb ihre ganje Umgebung fommenben 3auberfd)laf Hfyrdity

feit mit ber ©age oon bem oer^auberten Äaifer ($arl ober

gfriebrid)) jeigt, anbererfeitS burd) bie in 3<mberfcf)laf oer=

fenfte Sungfrau unb burdj ben 3üngling, ber ben 3auber

löft, mit ber Wltyty oon ber »alfüre, bie oom ©djlafborn

geriet unb oon einer geuerflamme umgeben ift, fo ift biefeS

roof)l mehr als blofjer 3ufafl.
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g>agettforf*d?ung.

bfjanblungen über bie (Sage Ratten bie Sörüber ©rimm,

tote toir faf)en, fäon 1808 uttb 1809 öeröffentließt!

klarer als Beim Sftärdjen Ratten bie SBrüber ®rimm

bei ber €>age bie bem SDtytljoS einjuräumenbe Stellung erfannt.

25te3 getgt fidj in einer gegen ®anne, ber bem 9ttütl)oS §u

öiel $lafc einräumte, gerichteten 2lbf)anblung 3acfob§ „%t-

banfen über SJfytyoS, (SüoS unb ©efäidjte", bie 1813 im

beutfdjen SKufeum erfdjien. §ier fpridjt Safob bie ganj richtige

(SrfenntniS aus, baf$ bie ©age unb it)rc bidjterifdje ©eftaltung,

baS SBolfSepoS, eine gefd^ic^tttc^e £f)at nötig t)aben, an bie fid)

2Rbtf)ifd)eg fefce, unb ba& bemnad) @age unb SBolföepoS au§

einem gefdn'djtlidjen unb einem mtytfjifdjen Xetle, bie fid)

gegenfettig burd)bringen, befiele. 3n bemfelben 3ctf)re t>er=

öffentltdjte 3afob in bem ©otljaer allgemeinen 5lnjeiger einen

9Iuffa| unter bem Xitel ,,%xö) ttioaä über bie Söieberefn*

füf)rung ber altbeutfd^en gelbengebidjte unb befonberä ber

Nibelungen in ben (schulen", mö^renb SBil^elm „brei alt*

fdt>ottifca^e fiieber in Original unb Überfefcung" herausgab.

SBon 1813 bis 1816 liegen nun audj bie örüber ©rimm

felbft eine germaniftifdje Seitfättft unter bem Xitel „«ItbeiitWe
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Söälber" erflehten, bereit meifte 2luffä&e au3 ihrer eigenen

fteber floffen. 3n biefen jeigt fich ber Unterfdneb ber beiben

Gräber. SBilhelm fefct ganj folgerichtig feine beutfehe ©agen*

forfchung fort. Er fammelt unb verarbeitet bie Staffelungen

auf bie ©age, meldje jerftreut ba3 ganje (Schrifttum enthält,

©o trägt er bie einzelnen Saufteine jufammen ju feinem foäteren

muftergiitigen großen SBerf „bie beutfehe |>elbenjage", beffen

(tfrunbftocf bie in ben altbeutfdjen SBälbern öeröffentlichten

„geugniffe über bie beutfehe £elbenfage" bilben. ©chon in

einem Briefe oom 17. 3uni 1820 merben fie öon Sachmann

„ein trefflicher Anfang" genannt, Slufcerbem giebt er noch

nicht an« Sicht gezogene altbeutfche Sefte mit beigefügten Er-

läuterungen heraus, fo „bie golbene ©chmiebe öon ftonrab

öon Sßürjburg". — 3afob enttüicfelt bagegen eine jehrmamrig*

faltige Xhätigfeit. 3n ber SBorrebe jum lten 6anb tritt er

fomohl ber engherzigen Ärittf entgegen, bie fich toiber ben

regen Eifer für ba£ beutfehe Altertum fträube, als auch ben

übereilten SBerfuchen, ben alten ©ebidjten notbürftig eine neue

gorm 3U geben unb fich oamit fofort an§ grofje Sßublifum

ju roenben. Er hatte flar erfannt, bafj erft eine 3af)re lange

emfte fachroiffenfehaftliche Arbeit nötig fei, ehe ba3 beutfehe

$olf einen toirflichen ©enufc oon feinen alten poetifchen (schälen

haben fönne, unb feine ®eftaltungäfraft treibt ihn, §anb an

biefe Arbeit ju legen. 9Bo er aber juerft anjufäffen hatte, mar

ihm bamalS noch nicht flar gemorben, unb er taftet balb

hierhin balb borthin. ©o öeröffentlicht unb erflärt er alt*

beutfehe $efte, r)anbett über bie (Gebräuche ber £anbroerfer*

gefeüen, ber Säger unb anberer, unterfucht bie mittelalterlichen

lateinifchen Dichtungen, öerfolgt bie Härchen unb ©agen

burch bog meftafiatifche unb europäifche Schrifttum, ftellt

grammatifche unb metrifche Unterfuchungen an, befafjt fia) mit
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ben Nibelungen unb wenbet aud) altbeutfdjen ^erfonen* unb

Ortsnamen feine Slufmerffamfeit ju.

$a* ätüette Söerf, beffen $lan bie Srüber ©rimm bei

beginn iljrer fd)rtftftellerifcf)en $l)äiigfeit entworfen, liegen

fie erft in ben Sauren 1816 unb 1818 im $>rucf erlernen:

„$>eutfd)e (Sagen".

„%Xü ©eföäft be$ (Sammelnd, fobalb e8 einer ernftlid)

t^un »ttt, öerlofmt fid) balb ber 2Rüt)e, unb ba3 ginben

reicht bod) nod) am näcfjften an jene unfdjulbige Suft ber

$tnbf)eit, wann fie in 2Koo£ unb ©ebüfd) ein brütenbeä SBöglein

auf feinem Neft überrafcf)t; e3 ift aud) f)ier bei ben (sagen

ein leifeS $uff)eben ber Rätter unb bef)utfame3 SBegbiegen ber

3n>eige, um baä $olf nid)t ju ftören unb um üerftof)len in

bie feltfam, aber befdjeiben in fid) gefd&miegte, nadj £aub,

28iefengra3 unb frifd)gefallenem Siegen riedjenbe Natur Mieten

p fönnen." — ffllit biefen Ijerrlidjen SBorten leiteten bie

«rüber ®rimm biefeö 2Serf ein. 9Biclüot)I fie in i\)m alle

<Sagen, bie uns in eigenen ®ebid)ten überliefert Horben finb,

foroie bie £eiltgenlegenben grunbfä^lid) auägefcfyfoffen Ratten,

fo enthält bodj iljre (Sammlung beinahe 600 Nummern,

öon benen aber bie meiften bem älteren (Schrifttum unb nur

wenige ber münblidjen Überlieferung entlehnt finb. 3m lten

Söanbe, ber bie an beftimmte Orte gehtüöften Sagen bringt,

wirb un3 öon Niefen unb $totvqzn f öon grau £>oüe unb bem

getreuen (5dart, öon Nijen, Äobolben, Sllraunen, $ornbömonen,

|>au3geiftern unb ©efpenftern, öon oerjauberten Äaifem unb

Slfjnfrauen, öon öerfunfenen <Sd)äfcen unb (Sdjlöffern, öon

weisfagenben Brunnen, öon Xeufelgfelfen unb ^mauern, öon

ben gujjfpuren 3efu ober beg SeufelS tqfifß. $er 2te Sanb

füfjrt un3 bie gefdjidjtlidjen (Sagen ber beutfdjen (Stämme öon

ben älteften faxten big auf Sutfjer öor, wie bie ber ®oten,

Digitized by Google



— 56 —

ber i*ongobarben imb $ranfen, bic ©age öon ber grauftgen

(Seefahrt ber legten Uftpier, ferner ©agen öon $arl bem

©ro&en, oon Albertus 9ftagnuS, oom ©rennenberger unb oom

2Röringer, öon SSBeinSberg, öom SRütlt, üon ber SBartburg

unb öon SRimroegen. ©leid) ben SKärdjen ftnb bie ©agen in

fd)licf)tem, üolfstümlicfyem Xone erjä^lt. daneben finben fid)

ober aud) ©djilberungen öon bem SBolfSglauben, ben (Sitten

unb ben mütt)ifdjen unb f)albmutf)ifd)en SBefen ber ©age.

Mitunter werben fogar üerfdjiebene ©eftaltungen einunbber*

felben ©age öorgefüfjrt. Sittel bieS gab ber ©ammlung einen

etroaS gelehrten Slnftrid), fo baft fie fid) nic^t einen fö großen

SeferfreiS roie bie 2ftärd)en erringen fonnte; bodj mürbe fie

1824 öon ßinbencrone in« $änifd)e übertragen, foroie oon

V Hsritier in« granjöfifdje unb nad) bem $obe ber ©ruber

©rimm 1865 unb 1892 neu aufgelegt. Slud) in bie Sugenb*

fünften unb ©djulbüdjer ift mandjeS baoon übergangen, rote

bie ©age öon ber SRofjtrappe unb bie oom üerjauberten $aifer.

1829 erfdjien 2Bilf)elmS §auptroerf, bie beutfefte

§elbenfage, roeldje 1867 öon SMlenljoff neu aufgelegt

rourbe. hierin braute jener feine unb feines ©rubere früheren

Arbeiten über ©age jum flaffifdjen $bfdjluf3.

üftit großem gleite finb in biefem ©udje aus 172 teils

profaifdjen teils poetifdjen, bem 6.. bis jum 16. 3af)rf)unbert

angefangen Sßerfen ©elege für baS 5ßort)anbenfein unb bie

©ntroieflung ber beutfdjen §elbenfage äufammengetragen, foroie

mit freiem ©inne georbnet unb in einer beigegebenen Slbljanb*

lung ifyr llrfprung unb it)re gortbilbung bargeftellt. ©iegfrieb,

$)ietrid), (Jrmanrid), @^el unb if)re gelben roerben uns öor=

geführt. $)ie Neigung ber ©age ju gefdn'djtlidjer unb geogra*

pf)ifdjer Slnlefynung, bie ©erfdjmeljung öerfdjiebener ©agen

unb bereu (Srroeiterung, foroie bie Söirfung ber oeränberten
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©Uten bcr (Sänger auf bie Umgeftaltung ber (Sage mirb un£

gezeigt. Sluch werben ber poetifdje SBert ber berfdnebenen $ar=

fteflungen ber ©age, fowie if>r Sßcr^ättniö jur SBtlbung ber

3eit geprüft unb it)rc übernatürlichen 23eftanbteile beftimmt.

Sn folgenben SBorten [priest 2öilf)elm (Srimm ba£ §aupt*

ergebnis feiner Unterfudmng auS: „SRuhenb unb in eine

fefte ^orm gebunben Dürfen wir uns ba3 SpoS ju

feiner 3eitbenfen. Vielmehr {jerrfc^t in ihm ber £rieb jur

^Bewegung unb Umgeftaltung, ja ofme ihn mürbe eS abfterben,

wenigftenS bie $raft lebenbiger (Sinwirfung öerlteren. §ier

erprobt ftch bie gäljigfeit §ur Sßoefie, unb ein unfreies, Der*

armteS ®efüf)l wirb jebeSmal eine $erfd)led)terung beS (SpoS

bewirfen. Scfyte gortbilbung gef)t niemals aus Saune unb

SBillfür, immer aus innerer SRotwenbigfeit l)eröor. @in3 ber

bebeutenbften Littel babei ift ohne ßweifel bie in üerfdnebenen

ßrfMeinungen beobachtete $erfnüpfung einzelner ©agen."

©elbft ©djerer, beffen 2lnficf)ten über ©age unb (SpoS

irielfach oon benen ber trüber ®rimm unb roof)l jum Xeil

nicht immer mit Unrecht abmeieren, nennt biefeS „berühmte

öud&" „eine ®efcf)icf)te ber ©age" unb „beS beutfdjen SßolfS*

epoS" 4
). — Unb bem bleibenben wiffenfd)aftlichen SBerte biefer

©chrift ift baburch fein Abbruch gethan Worben, ba& neuere

ftorfchungen einzelne 3rrtümer berichtigt haben. Xrofcbem ift

fie noch j*IM für bie beutfdje ©agenforfchung baS, mag SafobS

@rammattf für bie ©prachforfchung unb feine SRechtSalter*

tümer für bie altbeutfdje SRechtSfunbe finb. $)och gleich oe«

9)card)en ift fie auch f#r ba8 ®eifte£leben beS gefamten beutfehen

Golfes oon unfehlbarem (Sinfluffe geworben, ©omit ift

Wilhelm ®rimm auch ber erfte, ber in ber ^ibelungenforfchung

einen feften, unjerftörbaren ©runb gelegt hat.

9ttcht blofj burch iJjrc SKärchenfammlungen, auch burch
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ihre Sirbetten unb Sammlungen auf bem (Miete ber ©age

haben fid) bie trüber ©rimm grofje unb bleibenbe päba-

gogifdje 33crbicnfte erworben. SEBie bte ÜHärdjen für baS &inb,

fo finb unftrettig bte ©agen für ben gum Süngling ^eran-

retfenben Knaben bte gefunbefte unb fraftigfte ©eifteSnahrung.

JBegeifterung für beS beutfchen VolfeS grofje Vergangenheit,

innige Siebe jum beutfchen Sanbe unb SBefen, ^elbenmütig $u

ßampf unb $ob für beS VaterlanbeS @h« bereite ©eftnnung,

mag fönnte alles biefeS ihm im ftärferen 3ttafje einflößen, als

bte ©age, bie ibeale üßerflärung ber ®efd)ichte! 9cun ift jwar

2Bilf)elm ©rimmS beutfd)e £>elbenfage nicht §ur 3ugenbleftüre

geeignet; bod) auf ©runb biefeS flafftfchen SBerfeS finb bie

bcutfd)en §elbenfagen melfacf) für bie beutle 3ugenb bear-

beitet, unb ber fyörnene ©iegfrieb, bie Nibelungen, ©ubrun,

So^engrin u. a. in $af)lreiche ©cfntllefebücher aufgenommen

worben, wie auch fein ©treit met)r ift, ob baS 9ttbelungenlieb

in unfere Pieren ©chulen gehöre, unb auch ber, ob im Original

ober in ber Überfefcung, fjoffentlidj balb in erfterem ©inne

entfärben werben wirb.

2118 grudjt feines gorfVertriebes befonberS währenb beS

Äaffeler Aufenthaltes im 3af)re 1838 erfd)ien üon Söfob

©rimm unb üon ©chmeller eine Ausgabe lateintfcher

©ebichte bes 10. unb 11. 3ahrhunbertS. ©inb auch

biefe wäfjrenb beS Mittelalters in $eutfd)lanb entftanbenen

Dichtungen in lateinischer ©pradje abgefaßt, fo ift bodj meift

ihr 3nhalt fernbeutfch. SJtamhe baoon gehören ber Xier*

fage, anbere ber beutfchen gelbenfage an; oon biefen ift

Sßalther unb §ilbegunbe, baS in Attilas beS .fmnnenfonigS

Reiten fpielt, baS bebeutenbfte @poS. §ierju gab Safob

©rimm treppe Erläuterungen; feitbem ift eS befannter ge-

worben, unb jefct enthalten auch unfere beutfchen ©chullefe-

bücher Auszüge barauS.
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6d)on unter bem (Sinfluffe bcr föomantifer ^atte fid) baS

$rama ber altbeutfdjen gelbenfage sugewanbt. ©o fd)rieb

bereits de la Spotte gouque mit 3u9nmbelegung ber nor*

bifdjen SRibelungenfage eine Srilogie „ber £elb beS Horben".

(Sin Sflci^c öon $idjtera befjanbelte bie beutfd)e ©eftalt biefer

©age bramatffd), fo ^ermann 1819, 3. SB. äRüller 1822,

St. 5. ©idföont 1824, 3amof 1826, ftaupad) 1828, topifd)

1830, 2öurm 1839. Sßie weit bicfe öon ben Sörübern ©rimm

beeinflußt finb, mag btrfjingefteüt bleiben; in fjofyem ©rabe ift

eS aber ber üftann, beffen ©djöpfungen auf bem ©ebiete ber

bramatifdjen %on* unb $)id)tfunft eine gewaltige Bewegung

ber ©eifter Ijeroorriefen, bie ilnt teils als balmbred)enbeS

©enie bejubelten, teils als SBerlefcer aller fünftleriföen ©efefce

öerbammten: !Ricr)ar b SB agner, über beffen ©röße erft bie

9tad)Welt baS richtige Urteil ju fällen fyaben wirb, öon bem

jebod) wof)l fdjon jefct feftfte^t, baß er ©ewaltigeS gewagt

bat unb bte bramatifdje Sonfunft ju einer nationalbeutfd^en

geftalten wollte. SBie fct»r biefer burd) bie ©agenforfdjungen

ber S3rüber ©rimm angeregt unb bei ber $>id)tung feiner

SBerfe beeinflußt würbe, laffen feine „Mitteilungen an meine

Jreunbe" 6
) flar erfennen. 3n biefen beutet er an, baß er burd)

fein ßieblingSftubium beS SUtbeutfcfjen ju ber urfjeimatlidjen

©agenqueHe geführt worben fei, fagt, baß er ben „Soljengrin*

mutboS in feinen einfachen 3Ü9C«/ wie cr a^ oen läuternben

ftorfdjungen ber ©agenfunbe ^eröorgegangen" gu ©runbe ge=

legt fyabe unb babei „mit nod) größerer Xreue als beim

Xamtf)äufer in ber SDarftcüung ber Inftorifdj fagenljaften 2fto=

mente öerfafjren fei", fowie baß if)m nad) feiner 9fücffef)r aus

^ariS 1842 burd) baS ©tubium beS Slltbeutfdjen fnnburd)

„bie f)errlidje ©eftalt ©iegfriebS, öon aller fpäteren Umfiel

bung befreit" aus bem S3oben beS alten urbeutfdjen ÜJfütf)oS
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entgegen getreten fei. „(£rft jefct auch," fährt er fort, „erfannte

id) bie aftöglidjfeit, ihn jum Reiben eines Dramas ju machen,

roa3 mir nie eingefallen toäre, fo lange ich ihn nur aus bem

mittelalterlichen Nibelungenliebe fannte." — SGBie feljr ber

Srüber ©rimm Bestellungen über bie Urgeftalt ber Nibe*

lungenfage auf SBagnerä Nibelungen eingettrirft hoben, erfennt

jeber, ber ben 3nljalt legerer mit 2öilf)elm ©rimmS Unter*

fuchungen vergleicht. Sfad) lägt N. Söagnerä (Sprache ben

©influfi 3afob ©rimmä nicht verfemten. $uch2friebrich£ ebb el

hat eine bramatifche Srilogie „bie Nibelungen" gebietet, ttmh-

renb (Smanuel ©eibel ein $)rama „93runljtlbe" fdjuf unb

SBilhelm 3orban in einem (Spo§ ben fühnen $erfud) machte,

bie alte (Sage in ihrer urfprünglichen SBolIftänbigfeit unb

Feinheit, ba3 ift in ber von ben Sörübem ©rimm burch

gleichung mit ber beutfehen flargelegten norbifchen ©eftalt,

lebenbig roieberjuerjählen. ©o hoben benn bie Sörüber ©rimm

burch *hrc ©agenforfchung auf Oper, $)rama unb (SpoS einen

unleugbaren (Sinflufj auggeübt unb fich fo mitbeteiligt an ber

großen (SrjiehungSaufgabe unfereS 3at)rr;unbertg, baS beutfehe

SBolf roieber echt beutfeh fühlen unb benfen ju lehren.
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pie prüder g>rtmm uxxb bie 6eutfd?m

dürften.

ad) ben ©türmen beä 23efreiung3friege£ follte für bic

©ruber ©rimm, tote 3afob felbft fagt, „bic ruf)igfte,

arbettfamfte unb oielleidjt aud) bie frud)tbarfte ßeit"

i^reg Sebent fommen. 2Bol)l Imtte ftrf) 3afob ju bem iljm

innerlich oertoanbten eblen unb fd)lid)ten greifyerrn oon ©tein

(jingejogen gefügt, bodj bie Diplomaten gemöf)nlid)en ©d)lageS

unb bie biplomatifdjen ©efdjäfte maren if)m immer unlieb*

famer geworben; fjeralid) feinte er fidj nadj feiner frühem

ftillen ®elef)rtentf)cttigfeit jurücf unb fdjlug bie ü)m angebotene

©teile als ®efanbtfc§aft3ferretär am 23unbe3tage ju granf*

furt au8. $)urdj bie uneigennützige Siebe feines ©ruberS follte

fid) balb fein Sßunfd) erfüllen. 3nfolge SobeSfalleS mürbe

bie smeite ©ibliotljefarftelle an ber öffentlichen »ibliotljef ju

Staffel erlebigt. «uf fte Iptte SBilfjelm als ©efretär bie

nädrfte Slmoartfdjaft, unb biefer fagt felbft: „Warf) ©triebers

Xobe mürbe id) oorgerücft fein, aber mefjr mert als eine $8e-

förberung mar mir bie Hoffnung, bafc mein ©ruber

bie ©teile erhalten fönnte." — ©o mürbe benn infolge feiner

eigenen ©emülmngeu nid)t er, fonbern fein ©ruber 3afob
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am 16. Slpril 1816 jum ^weiten 93ibliotf)efar mit 600 föeich«

thalem ©ehalt ernannt. Söilhelm fätjrt fort:

„2öir waren bisher nie getrennt gewefen unb entfdjloffen,

fo lange e3 in unfern Gräften ftef)e, beifammen bleiben,

aber ein folc^eö gemeinfdjaftlidjeS 5lmt erfüllte unfem liebften

Söunfcty. — — SDanfbar tjaben wir bie glücflidje $eit 9Cs

noffen, wo mir eine wiflfommene unb beleljrenbe Söefchäftigung

in bem pünftlich oerwalteten 9(mte fanben, baneben Sftufje

$um ©tubteren unb jur $lu3füf)rung mancher litterärifchen

*ßläne. Söir bauten nicht, bafj wir je biefe ©teüung auf*

geben würben, unb Anträge, biefeä gu thun, felbft foldje, bie

uns nicht getrennt hoben würben, wie oiel glänjenber auch

bie äußere Sage bahti gewefen wäre, Ijaben wir ohne langes

Söebenfen abgelehnt. 2Btr Ijaben fie auch niemals benu|t,

um eine ©unftbejeugung aufcer ber gewöhnlichen Crbnung $u

oeranlaffen, unb legten feine anbere Hoffnung, als baß wir

einmal in beibe «ibliothefarftetlen mit bem bamit bisher oer=

bunbenen, mäßigen ©ehalte eintreten würben." —
Sftodj in bemfelben 3af)rc befamen fie burd) ben Cammer*

geridjtSrat oon (Sichhont einen 9htf als Sßrofefforen nach 93omt;

allein fie lehnten ihn ab aus Siebe $u ihrem h^fftfehen £ei=

matSlanbe unb aus furcht, burd) eine Sßrofeffur mehr oon

ihrer gorfdjerarbeit abgelenft $u werben, als butch t^r

$lmt an ber Sibliothef, wiewohl biefe« täglich minbeftenS brei

©tunben beanfpruchte.

$te wiffenfehaftliche SChätigfeit ber trüber ©rimm wäfc

renb biefe« SebenSabfchnttteS ftefjt mehrfach im fdjarfen ©egen*

fafce $u ber beS oorhergehenben. SGBährenb fie in jenem enge

Jütjlung mit ben 9iomantifern hielten, uollfliefjt ftd) je|t ber

burch eine fdjarfe 9fte$enfion ber altbeutfchen SBälber oon

feiten 993. ©djlegels eingeleitete SBrudj mit tiefen oottftänbtg,

unb balb bilbet ftch vaa Safob ©rimm als 2Kittetyunrt

Digitized by Google



— 63 —

ein Reiner ftreis oon Scannern, bie gleich if)m bie germa=

niftifchen gorfjungen fathwiffenfdjaftlict) betreiben. SGBä^renb

femer früljer bie f)auptfäd)Uchften Sßerfe ber trüber ©rimm

t>on iljnen gemeinfam oerfafct mürben, tritt jefct, tüte es

ja ftreng fachwiffenfdjaftttche gorfchung mit fid) bringt,

Arbeitsteilung ein. 2Silf)elm baut baö ©ebiet ber (Sage

unb $>idjtung weiter au§, 3afob macht bie beutfdje (Sprache

unb ba3 beutfdje 3ftedt)t jum §auptgegenftanbe feiner Unter*

fudjungen. 9cur bann unb wann öereinigen fich bie S3rüber

lieber $u gemeinfamem (Schaffen. 3f)r bamaltgeS Serhältnte

bezeichnet Safob in einem ©riefe t>on 1827 folgenbermafjen:

„3n meinen Arbeiten t)abe ich wenig §ilfe öon ihm, weil ich

feiger bin unb ihm üorauSlaufe, aber er ftef)t mir wie ein

heimlicher, ftärfenber ^tntergrunb bei, ben id) nicht entbehren

2öilf)elm öeröffentließe im Slnfdjlufi an feine ©agen*

forfdjungen im $erme3 1820 einen s2luffa$ „bie altnorbifche

Sitteratur in ber gegenwärtigen Sßeriobe". — „Über beutfdje

SRunen" ^anbelte ein anberer 1821 in (Böttingen erfdjienener.

„3u ber ©chrift über beutfehe SRunen", fchreibt er 1830 felbft,

„oeranlafjte mich ein gunb in einem alten ©rabf)ügel, ber

an fich feljr zweifelhaft war unb in bem Suche felbft als eine

geringe Siebenfache erfcheint."

Auf fur^e $t\t würben bie gelehrten gorfdjungen ber SBrüber

burdj ein fröhliches gamilienfeft unterbrochen. Söilhelm

vermählte fid) am 15. 3Kai 1825 mit Henriette SDorothee

»üb. $iefe tyt war eine äufierft gtücfliche, wie bie festen
SBorte SöilhelmS be5eugen: „Unb fyabt niemals aufgehört,

<§tott für ba§ ©lücf unb (Segensreiche ber @he banfbar ju

fein." — 3fp entfprofe fdjon 1826 ein ©ohn, ber aber noch

bemfelben Sa^r ftarb. $)er zweite 1828 geborene unb ^ermann
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griebrid) getaufte hat fpätev dg ©chriftfteller fid) föuhm er-

worben, währenb ber britte, föubolf Georg genannt, 1830 in

©Otlingen bog 2id)t ber Söelt erblicfte. (Sine $od)ter erhielt

ben Flamen Sfagufte. — 3n bem gegenfettigen Verhältnis ber

beiben Vrüber würbe burch SöilhelmS Verheiratung nichts

geänbert; nad) wie öor blieben fie bei einanber wohnen unb

beftritten bie Soften beS ^auäfyalteS oon ihren gemeinfamen

(Sinfünften; bie iftnber SßilhelmS aber liebten unb öere^rten

Safob, ber jeitlebcnö lebig blieb, nidjt wie ihren O^eim, fon-

bern wie ihren jweiten Vater.

1828 oeröffentlichte SBilljelm in ben Liener 3a£)rbüchent

unb als ©onberabbruef : „3ur Sitteratur ber sJ*unen. iRebft

Mitteilung runifcher Alphabete unb gotifdjer gragmente au£

£anbfd)riften", worin feine gorfdjungen über bie SRunen oon

1821 weitergeführt waren.

3n bemfelben 3a^re gab er auch ba3 mittelhochbeutfche

Gebicht Graoe föubolf herauf baS 1844 eine zweite Auflage

erlebte. 1829 folgten im «rdno für ©cfdt>ic^te SßeftfalenS

unb als ©onberabbruef bie „Vruchftücfe aus einem Gebiete

(beS 12. Sahrhunbertä) üon Affunbin". Über feine wiffen*

föaftßc&e £&&tigfcit währenb ber 20er 3ahre äufeert fich

SBilhelm 1830 felbft in folgenber Söeife: „3$ erwähne hier

bie altbeutfd)e Sitteratur gewifj nicht, um Gelegenheit $u höben,

eine sJtejenfion meiner ©driften ju liefern, ©tubien

unb Dichtung berfelben §abm wir in ber Gewalt, unb babä

follen wir nach einem beftimmten Sßlane oerfahren; bie all*

gemeinere unb breitere Anlage pflegt fid) in ber golge $u*

fammen ju jiehen unb ber UmfreiS burch Vefdjränfung mehr

geftigfeit unb Sicherheit ju erlangen. dagegen ift bie

Aufarbeitung ber Vücher felbft bei mir mehrmals üon einem

bloßen 3ufaH abhängig gewefen. — — 3ch bin fdjon längere
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3eit mit einer Ausgabe oon greibanfg ©prüfen beschäftigt;

fdmeH fönnen Arbeiten biefer $lrt nicht ftanbe fommen,

tueil bie §anbfchriften, bereit Sßert erft auSjumitteln ift, nicht

fo fdjnell anlangen, als man roünfcht ober Besprechungen

hoffen laffen. 3n ber Stoifchenjeit forgte ich für bie §eraus=

gäbe be3 ©rafen föubolf, toooon bie Fragmente in meine

|>änbe famen, unb al£ biefe Arbeit beenbigt mar, bemerfte ich,

bajj meine fortgeführte ©ammlung für bie beutfdje £elbenfage

ju ftar! herangemachfen mar, als bafc ich fi* länger ohne

arbeitung überfehen fönnte. 3ch entfchlofj mich alfo bap,

aber fie foftete mehr als bie bafür beftimmte 3^, unb bie

Unterfuchung felbft führte mich weiter, al£ ich anfänglich ge=

glaubt hotte. Qtoat fef)rte ich lieber §u ber früheren 9luf=

gäbe jurücf, benn eine geroiffe jähe $lnf)änglichfeit an einen

einmal gefaxten p(an ift an mir, ich nicht ob ju rühmen

ober ju tabeln; aber nun fam bie neue Ausgabe beS Siebes

oon £ilbebranb bajtuifchen, neranlafet burch ben beoorftehenben

Slbfdneb öon Staffel.

Ob ich i
et3t ohne (Störung ben greibanf bcenbigen famt,

ber bod) nur oon geringem Umfange ift, wirb fich geigen, bei

ber Gehrung meiner 23eruf3gefchäfte rücft er boch nicht fo

fchneü, al§ ich ttünfehe, fort.

$od) bie Arbeit felbft ift e£ ja, toorin bie eigentliche

Jreube liegt, roenigftenä nach meinem ®efüf)le. €>ie roächft

in bem ©rabe, in welchem jene fich ihrem (Snbe nähert, aber

ba§ fertige SScrf lege ich 9*nte weg, unb mich reijt nur ber

©ebanfe, bie Aufgabe baS nächfte Wal beffer ju löfen."

2Bie befcheibenc Hoffnungen bie trüber ©rimm funficht"

lieh *hrcr SBibliothefarlaufbafm auch 9eh e9* hatten, fie ttmrben

boch bitter enttäufcht.

Stach mim, bes erften 23ibliothefar§, 1829 erfolgtem

Sranlc, lie »rüber «rimm. 5
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$obe rücfte nic^t 3a f ob ©rimm, ber audj als Reiter Söiblio*

ttyefar ben Sttefrolog SölfelS in ber ßaffelfdjen allgemeinen

Leitung getrieben fjatte, in bie erlebigte ©teile ein; fonbern

bie S3ibliotf)ef rourbe bem ©taatSardjtobireftor Rommel mit

unterteilt, mäljrenb ben 23rübern ©rimm unter $8erleif)ung

einer ßulage öon 100 föeidjstljalern iljre alten ämter belaffen

würben, §ierburd) fügten ft$ biefe mit gug unb 9ted)t

gefränft; aujjerbem mar ifmen nun alle SluSfidjt auf fünftige

Söeförberung unb einen auSfömmlidjen ©efyalt abgefcfynitten.

iftun fyatte 3af ob aber f$on im ©ommer oon Böttingen aus

einen föuf als orbentlidjer ^rofeffor unb Söibliotfjefar mit

angemeffenem ©ehalte erhalten, mäfyrenb SSilljelm bie ©teile

eineg UnterbibliotfyefarS angeboten roorben mar. „3n biefer

©timmung," mie Safob felbft jagt, folgten jefct beibe „bem

©efüfyle ber (Sfjre unb entfd)ieben" ftdj „für bie unbebingte

$nnaf)me beS Gebotenen." §(uf if)r eingereihtes (SntlaffungS;

gefudj äufjerte ber turfürft oon Reffen, ber feinen ©inn für

baS Mittelalter unb bie miffenfdjaftlidjen gorfdjungen ber

SBrüber ©rimm tjatte: „$)ie Herren ©rimmS getjen weg!

(Srofjer SBerluft! ©ie fjaben nie etwas für mid) getrau;"

— unb bereinigte iljnen bie „flachen 2lbfrf)iebe". 3)od) balb

mürbe er burd) bie Gräfin 9teid^enbac^ umgeftimmt unb machte

ifjnen breimal fetjr günftige 9lnerbietungen. 2Bie fdjmer ifmen

aber aud) ber $lbfd)ieb oon tyrem f)effifd)en §eimatslanbe unb

tf)rer geliebten $affeler 23tbliotf)ef mürbe, fo lehnten fie bie-

felben ab, ba fie ifjr ber f)annöoerifdjen Regierung foeben

gegebenes SBort nidu" brechen mollten. ©o »erliegen fie ben

2. ftoüember 1829 Gaffel.

3n ©öttingen traten bie trüber ©rimm Weujafu- 1830

if)re ©teilen an. 3)iefe äußere SBenbung ifjreS SebenS marb

J)auptfädjlid) baburd) §it einer inneren, ba& fie ben beginn
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ihrer afabemtföen 2ehrtf)ätigfeit jur golge hatte. TOerbingS

ttmr äimädjft nur 3afob als orbentlicher *ßrofeffor berufen

morben, aber fc^on 1831 mürbe auch SB il beim jum außer*

orbentlidjen ^ßrofeffor ernannt. 3m übrigen unterfdjeibet fid)

ihre X^ätigfett roätjrenb biefeS SebenSabfchnitteS nicht fcfjr oon

ber im oorhergehenben. Hud) jefct finb beiber Arbeitsgebiete

getrennt ; 3 a f o b fefct oor ädern feine grammatifdjen gorfjungen

fort, roenbet fid) jebodj auch ber ©age unb 2Jtytf)ologie nrieber

$u; SBil^etm ift hauptfächlich mit Veröffentlichung oon mittel

Iioc^beutfc^en ©ebichten befchäftigt.

3n bem (SinlabungSprogramm $u feiner SlntrittSrebe üer=

öffentliche 3afob eine alt^o^bcutfd^c Snterlinearoerfion

lateinifcher ®ircf)ent)t)mnen, luährenb er feiner bamaligen

Stimmung folgenb feine SlntrittSoorlefung felbft über baS

«fjetmroeh (de desiderio patriae) hielt. 3n biefer roie aud)

im Programm bebiente er fich ber bamaligen Sitte gemäß ber

lateinifdjen Sprache; ihrem 3nhalte nach ift fie ed)t beutfd).

Vor allem ftellt er bie VaterlanbSliebe als ein fo ^eiliges

unb jebem menfdjlidjen £>er$en fo tief eingeprägtes @efüf)l hin,

baß fie Seiben, bie uns im £eimatSlanbe treffen, nicht fchtoächen,

fonbern nur fteigern fönnen. Von ber engeren §eimat, „too

TOir bie mahnenben Stimmen oernehmen, bie aus ben ©rab*

hügeln unferer Altern ju uns bringen'', getjt er jum großen

beutfdjen Vaterlanbe über unb fjebt unter ben ©rünben, welche

bie Siebe sunt Vaterlanbe wach erhalten, öor allem bie Sprache

f)ert>or, wobei er jeigt, wie if)re allmähliche (Einigung in

$eutfd)Ianb auch oon (Sinfluß auf bie (Srftarfung ber Vater

lanbSliebe getoefen fei. „Vichts aber," fagt er, „läßt uns fo

etnleuchtenb baS unauflösliche Verhältnis ju unferem Vater*

lanbe unb baS geiftige Vanb, bas uns mit ihm oerfnüpft, in

fo hettem Sichte erfreuten, als baS gemeinfame Vanb ber

5*
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ÜJcutterfpradje. $ennod) oertoeile ict) bei biefem

fünfte um fo lieber, weil ict) mir beffen beroufet bin, baft er

mit ber Arbeit meines ganzen Sebent auf baS engfte -Mammen*

fyängt. 2fteine Überzeugung ift bie: meber fann ein

$olf, baS feine äJcutterfüradje oernadjläffigt, in 2öaf)rf)eit ein

in SBlüte ftet)enbeS fein, nocf> auet) fann ein $8olf, baS (eine

$retf)eit öerloren f)at, feine ÜRutterfpradje in fräftiger Söilbung

entfalten; benn bie Teilung ber 9ftutterfprad)e in mehrere

9Runbarten ober trielmefyr bie SBerfdjmeljung öerfd)iebener

ilRunbarten in biefe, getagt mit ber ©efcfnc&te ber oerfdjiebenen

Wülfer buret) ein inniges unb gleict)fam fictjtbareS S3anb auf

baS engfte ^ufammen. 3ct) fann auet) r)ierin bie l)of)e Sor*

feijung ber göttlichen 2BetSt)eit nict)t genugfam bemunbern.

3Bir fefjen nämlict) urfprünglict) bie Spenge ber Softer ftet)

überall mit einer gülle oon safjllofen SWunbarten ausbreiten,

bie faft über ben ©rbfreis jerftreut finb, unb biefe finb burct>

aus nict)t rol) unb formlos, fonbern öielmefjr auSgejeidmet

buret) mannigfaltige öortreffndje @igenfct)aften ifjrer urforüng*

Iict)en ©ct)öpferfraft."

gefct mürbe mof)l faum ein neu ernannter Sßrofeffor in

feiner SlntrittSrebe über baS §eimmef) foredjen. Safob ®rimm

tljat eS, unb mie ect)t beutfet) erfdjeint uns baburet) biefer

gemaltige Sftann, beffen ftnblidjeS §er§ ftet) nad) ben Sergen

unb ^älem ber $eimat fct)nt ! €>ef)r mögen beibe Sörüber

an bem ^eimmef) gelitten fjaben. 2öot)l fanben fte in ber

neuen ©eimftätte fd)on einen $reunb, ben ©ermaniften

Senecfe, oor, mof)l mürben fte auet) balb mit ben sßrofefforett

$al)lmann, Otfrieb Füller, Sücfe unb ©eroinuS

befreunbet, aber bie ©egenb, roeldje an Naturreinen fo be=

beutenb ärmer als bie Mfeler ift, gefiel i^nen nict)t, unb auef)

bie ©öttinger Lebensart mollte ifjnen „nidjt rcct)t fct)metfen",
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tüte fid) im gebruar 1830 3afob äußert. 25em gefränften

(Sfjrgcfü^Ic mar es allein möglich geroefen, ifjre ^eimatsliebe

j\u überminben unb fie jum ©Reiben au3 bem ^eimatälanbe

ju beftimmen. Sefct, nadjbem biefe* gefdjefjen toav, mürbe

felbft jenes manchmal burd) bas £>eimmel) übermogen, fo baß

3afob einige äflonate nad) tyrem Söeggange oon taffei ben*

felben „einen bummen (Streif" nannte, unb fogar einige 3a^re

fpäter fdjreibt er einmal: „(53 ficf)t mid) f)ier fremb an au£

allen ©äffen, unb id) möchte manchmal auf unb bauon." —
2öie groß erfdjeinen nn3 bei biefer ©dncffalstoenbung bie

trüber ®rimm ! £äd)erlid)e ©elef)rteneitelfeit, bie im ^rofefforen*

titel ib,r f)öd)fte§ ©lücf fielet, roaren if)nen fremb; aber Siebe

jur ^peimat unb Siebe jur @^re
f biefe gemaltigen Sriebfebem

eines roafjrfjaft beutfdjen SftanneS fämpften lange einen heftigen

ßampf in ifjrem §erjen.

S(ud) if)re amtliche $f)ätigfeit in Böttingen besagte tljnen

anfänglich nid)t. „3u Steffel mar/' flogt 3 af ob Jebruar 1830,

„oom $urfürften abgefefjn alles für unfere Sßatur unb

beiten günftiger." ©ed)£ ©tunben Ratten fie täglich mit

53üd)erau3leil)en, $ata!ogfd)reiben unb bergleidjen Arbeit auf

ber #tbliotf)ef ju t^un. Sludj feine afabemifdje ßefjrtljättgfeit

machte Safob sunädjft feine greube. „$)as Auftreten $u

beftimmter ©tunbe auf bem $atf)eber," ftreibt er in einem

Briefe, „f)at etroaS $f)eatralifd)e3 unb ift mir jumiber." Unb

bod) la§ er über ©egenftänbe, bie il)tn fe£)r am $erjen lagen,

über beutfdje ®prad)e, sJied)tsaltertümer unb £ttteraturgefd)id)te.

s2lud) glaubte er, bei feinen £>örern gerabe gegen bas, roa* er

felbft erforfd)t fjatte, eine gemiffe ©leicfygiltigfeit ju bemerfen;

fie aber, bie ben fd)önen bilberreidjen ©til feiner (Schriften

fannten, mürben burd) feinen manchmal l)aftigen ober aud)

rutftueifeu Vortrag trofc ber oielen tf)atfäd}lid)en Angaben Ott*

taufet.
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3m SSinter begfelben S^reS warf eine heftige Sungen*

entjünbung SSilhelm auf ba3 Sfranfenbett unb feffelte if)n

an bagfelbe big Anfang 1831. ©ein Öeben war gefährbet.

sJtüf)renb ift e3, wie Safob für ben geliebten ©ruber bangt,

wie ade feine ©ebanfen nur bei itjm finb, wie ilm bie bittere

Sorge pföpd) im Äotteg wö^renb be3 ©ortrageS innehalten

läfct, unb er fid) mit ben flüchten unb boef) fo ergreifen*

ben SSorten entfdnilbigt: „Üftein ©ruber ift fo franf." —
393 il heim aber genag, wenn er auch lange nod) fchwermütig

blieb unb SlrbeitSluft if)m mangelte.

1831 erfdnenen in Suftiä „©runblage ju einer ^effifc^en

belehrten*, ©chriftfteller* unb ftünftlergefRichte" bie ©elbfc

biograpljien ber beiben ©rüber ©rimm, aus welken ©Triften

wir wieberfjolt entlehnt ^aben.

1832 famen für bie ©rüber ®rimm wieber Weitere Sage.

Safob warb öon ber bibliothefartfehen X^ätigfeit gan^ ent=

bunben, unb feine afabemifche erwies fich je$t et)cr förbemb

al£ fjemmenb für feine fchriftftellerifche ; auch gelang e3 ü)tn,

eine fleine 3ln$af)l öon ftrebfamen (Schülern heranjubilben,

worin ja bodj eines jeben SefjrerS tjöd^fte natürliche ©e=

friebigung beruht. Wlit ben befreunbeten SlmtSgenoffen Der*

lebten bie ©rüber oft fröhliche, ja fogar auägelaffene ©tunben,

in benen Safob berb fomifdje ©ebietyte unb SBilhe Im feamptU

manniaben üortrug.

$)ie ®röfte ber ©rüber ®rimm beruht $um Seil barin,

bafe fie oon ber Siebe jur SBahrheit unb jum 9fted)t geleitet

ihrer Watur gemäft ©ro&eS thun, ohne felbft währenb beS

©ollbringenä beffen wahre ©röfte ju erfennen. 25te3 jeigt

fich recht beutlich bei ber Üfyat, bie fie ju politifchen 2ttärtörern

machte. §annooer t)attc 1833 eine ©erfaffung befommen,

auf welche bie ©rüber ©rimm, wie alle Sßrofefforen, ben @ib
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ber Xrcuc geleiftet Ratten. $113 nun aber @rnft Sluguft 1837

ben $f)ron befticg, hob er nach 2(uflöfung ber Bommern am
1. ^oüember bie Verfaffung auf, inbem er alle ©taatäbiener

be£ barauf geleifteten Gftbeg entbanb. Um mit ben ©tänben

eine neue Verfaffung ju vereinbaren, füllten 2öaf)len auSge-

fc^rieben werben, mobei auch bie Uniuerfität einen Slbgeorb*

neten §ts roä'hlen hatte. $a reiften am 17. ftoüember

Dahlmann, Safob unb SSilfjelm ©rimm, ©erbinus,

Wibrecht, ßmalb unb Sßeber einen *ßroteft an bog Uni-

berfitätsfuratorium ein, morin fie erflärten, fie gelten fidj

burch ihren @ib fortbauernb auf bie Verfaffung bon 1833

verpflichtet, nur auf ©runb biefer fönnten fie fich an ber

S
-Bal)l eines deputierten beteiligen unb mürben jebe auf anberen

©runblagen gemähte (Stänbeoerfammlung nicht aU recht*

mäjjig anerfennen. 2>iefe ^roteftation marb burch Slbfchriften

unb ßeitungen perbreitet. 55a erfreuen am 11. unb 12. $e*

jember 1837 jtuei königliche SReffripte; baS eine entfette bie

fieben proteftierenben s$rofefforen ihrer Ämter, ba3 anbere

öerorbnete, bafj Dahlmann, 3afob ©rimm unb ©erbinuä

megen Verbreitung ber ^roteftation big jum 17. dejember

ba§ Königreich .^annoüer ju üerlaffen hätten, unb jmar mies

fie ein
s

ßafj über 2Bifcenf)aufen nach Gaffel, ©o mufete auä

einem beutfehen (Staate ber ÜDtonn mie ein Verbrecher flüchten,

melcher fchon fo unenblich Diel gethan hatte, bem beutfehen

Volfe roieber Achtung bor feiner (Sprache, feinem Schrifttum

unb feinem fechte einjuflöfjen. Unb meShalb? SBeil er bie

Achtung oor föecht unb ©efefc burch bie Zi)at befunbet hatte.

3(uf hannööerfchem Voben hatte bie Regierung jebe ber

|mnblung3toeife ber ©öttinger ©ieben juftimmenbe ftunb«

gebung ju öerhinbern gemußt; allein fchon beim erften ©renj*

borfe SBifcenhaufen mürben bie brei Verbannten üon anberen

Digitized by Google



I

I

— 72 —

©öttinger ^rofefforen unb oon ©tubenten begrüfjt. Severe

fpamtten fogar bie ^ferbe auä unb jogcn bic SBogcn über

bic Söerrabrürfe. Unb biefe (ätyrenbejeidjnung bcr ©tubenten

fanb einen 3Bieberf)all in allen ©auen $)eutfd)lanb3, aus

benen jaPofe ©riefe unb treffen einliefen, SlnaftafiuS

©rün richtete „an Safob ©rimm" ein ©ebidjt, in bem er

feine mannhafte ^anblung&oeife pries. $8on fieipjig aus er=

folgte bie ©rünbung eines ©öttingeroereinS, ber jum ftrnd

tjatte, bie (sieben oor materieller 9lot gu fd)üfcen, unb ber

junge SRoftotfer ^ßrofeffor 33 e fei er üerteibigte in einer ©djrift

unerfdt)rorfen bie freimütige £anblungsioeife ber erften ©e=

lehrten $5eutfd)lanb3. föüf)renb finb folgenbe Sftmbgebungen

auS bem $olfe: TO Safob ©rimm ben 17. $)e§ember

lüieber Reffen, fein §eimat3lanb, bttvat, rief eine ©roftmutter

it)rem (£nfeld)en 3U: „©ieb bem |>errn eine §anb, er ift ein

Flüchtling!" $er reformierte ©öttinger Kantor, roelcher

2öilf)elm3 ©of)n föubolf unterrichtet hatte, braute ba3 ihm

überfanbte ©chulgelb jurürf unb beteuerte, e3 fei ihm un-

möglich, baäfelbe gu nehmen, unb als ifnn barauf SBilljelm

©rimmS Jrau bie §anb reichte unb fagte: „(Ss ift bod)

fd)ön, §err Kantor, bafe @ie un§ treu bleiben," entgegnete

er in eraftem Xone: „grau s^rofefforin, treu bis in ben

£ob!"

Safob ©rimm aber fd)rieb ben 28. gebruar 1838 an

feinen SeibenSgenoffen Dahlmann: „2öenn ©ort bie ©efafyren

unb 9töte biefer Qtit 9näbig üorbeigefm läfjt, nrirb fie feine

unglücfliche Reiften bürfen, fo oiel Erhebung, £roft unb greunb=

fdjaft ift uns in if)r getoorben, bafj bie toohlthätigfte ©rinne*

rung baran burd) unter ganjeg Seben bauern roirb." —
©anj äfmlid) äußerte fid) auch Söilf)elm am 30. SWärj 1838

(5reunbe3briefe ©. 151).
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(Sofort nact) feiner 2lusweifung begab fid) 3afob ©rimm

nad) Gaffel $u feinem ©ruber fiubwig, ber *ßrofeffor an ber

$unftafabemie geworben war unb bas efjemafä oon ben beiben

älteften Srübern bewohnte £au3 angefauft fjatte. — 333 il*

tjelm, ber ja nic^t mit auSgewiefen worben war, jog mit

feiner gamilie f)ierf)er erft Dftober 1838. m 9Kärj 1841

währte biefer Äaffeler $lufentf)alt. <5djon üor ber Slnfunft

2öilf)elmS öom 12. big 16. 3anuar 1838 öerfafjte Safob

eine 9ied)tfertigung3fd)rift über feine (Sntlaffung, bie er in

23afel brucfen laffen muffte, ©ie beginnt: „SDer 353etterftraf)l,

öon bem mein ftilleS §au§ getroffen würbe, bewegt bie §er$en

in weiten Greifen. 3ft es bto& menfälidjeS 9Kitgefü^, ober

fyat fidj ber @djfag eleftrifdj fortoerbreitet, unb ift e§ jugleid)

gurdjt, ba§ ein eigener Söefifc gefäfyrbet werbe? 9tid)t ber

Slrm ber ®ered?tigfeit, bie ©ewalt nötigte mid), ein Sanb ju

räumen, in baä man mid) berufen, wo id) ad)t 3af>re in

treuem, etyrenboflem ftienfte jugebradjt batte." — $)ann tabelt

er fd)onung3lo3 be§ Königs ganblungSWeife unb ber fd)Wad)-

mutigen Kollegen $8erf)alten. Sntereffant ift, bajj er ben ge*

tfjanen ©djritt nid)t als einen politifdjen aufgefaßt wiffen will,

fonbem tebiglid) als einen burd} bie §eiligfeit be3 (SibeS öer=

anlasten. „$ie ®efd)id)te," äußert er fidj, „jeigt uns eble

unb freie Sföätmer, we(d)e e3 wagten, oor bem Slngefidjt ber

Könige bie oofle 2Baf)rf)eit ju fagen; ba3 Sefugtfein gehört

benen, bie ben 9Jfut ba§u Ijaben. Oft Ijat if)r SöefenmniS ge*

fruchtet, juweilen f)Qt e£ fie oerberbt, nidjt tf)ren tarnen.

%VLd) bie Sßoefie, ber ©efd)id)te SBiberfdjein, unterlägt e§ nid&t,

^anblungen ber dürften nad? ber ©eredjtigfeit $u wägen.

<2>oId)e Söeifpiele löfen bem Untertanen feine ,8un9e >
oa tü0

bie 9tot brängt, unb tröften über jeben Ausgang." — (Sr

betont auSbrüdlid), bafi er feiner Sßartei angehöre, audj ber
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bcr fiiberalen nicht, bcnen er oormirft: „Berggipfel möchten

fte ebnen, ftolje Sßälber augrotten, ir)ren $flug in blumen*

reiche Söiefengrünbe bie gurdje beä $cfer£ reiben laffen; if)r

eigentliches (Gefallen ift ba£ ©embfmliche, 9cufcltche." — 2Ste

fernig ffingen aber bie (Schlußworte: „Nun liegen meine ©e=

banfen, (Sntfchlüffe, £>anblungen offen unb otjne Nücfhalt oor

ber 2öelt. Cb e3 mir fruchte ober fchabe, baß ich fte auf*

gebecft höbe, beregne ich nicht; gelangen biefe Blätter auf

ein fommenbeS ®efcf)lecf)t, fo lefe e3 in meinem längft fdjon

ftiügeftanbnen «£>er$en. ©o lange ich aber ben 2ltem jie^e,

will ic^ fror) fein, gettjan ju haben, roa£ ich ttiat, unb

ba3 fühle ich getroft, wa§ oon meinen Arbeiten mich felbft

Überbauern fann, baß e3 baburch nicht oerlieren, fonbern ge*

Winnen werbe."

3roetfelSof)ne warb ben Brübern ©rimm bie Xragweite

ihrer männlichen %^at erft burch bie Billigung, welche fie in

ganj $eutfchlanb fanb, flar. Severe erft liefe in ihnen bie

Überjeugung reifen, baß fte burch biefe Xfyat gum £eile

SDcutfd^lanb^ ein $ur Nachahmung anfeuernbeS Beifpiel ge*

geben t)attcn. BemerfenSmert ift auch folgenbe Äußerung

Safob ®rimmä au£ jener geit, welche fein Verlangen nad)

ftiller ©elehrtenthätigfeit auSbrücft: „gärten mir ^roteftanten

bie (Sitte beg flöfterlichen Sebent ohne anberen üftönchbienft,

fo brächte ich barin 9*rne oor bem Slnbrang ber £eute meine

übrigen Xage, bie ftch leicht umfpannen laffen, geborgen su."

Balb nach ber s2(u$meifung aus (Böttingen ^atte Safob

®rimm ben *ßlan gefaßt, nach Berlin ju gehen, W03U er al3

aWitglicb ber Berliner Slfabemie ber SBiffenfchaften berechtigt

mar. ftmti ^erfonen waren unabläfftg bemüht, bie üon ber

preußifchen Regierung gemachten ©chnnerigfeiten aus bem

Söege ju räumen: $er Äronprinj rieb rief» Söilhelm
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unb Bettina ». Slrnim. Sener fcfrieb ben 15. Wlax 1840

an biefe: ,,3d) t)abe fett Sohren an Sogenannten regten

Orten roieberfyolt ben Söunfd) geäußert, greunbe fu'er

ju gemimten unb jmar burd) ben (fonft!) immancablen

Passepartout, ben ber 3afob befifct, bie afabemifcfye 9Jttt=

gliebfd^aft. 3d) bin burdjauS nicfyt gevettert, nur Ijal man

mief) nod) nid)t lanben laffen. $)e£l)alb ift meine goffnung

unb mein (Sntfdjluß, immer wieber SSerfudje ju machen, un*

gebrochen. 35ie ©liefe, bie @ie mir in |)er§ unb <Sinn ber

beiben gegönnt fjaben, erwärmen mid) roie ber befte Xrunf

im sJif)eingau unb fteigern mein Verlangen, fic bie unfern gu

nennen, unfäglid)."

Unb als er nun am 7. 3uni 1840 ben preußifdjen

ftömgätfjron beftiegen fjatte, ba ließ er balb aud) Unterfjanb*

Jungen einleiten, um bie ©rüber Stimm nad) ©erlin ju be*

rufen. Siefelben führten enblid) baf)in, baß 3afob unb

S33ilt)clm jufammen mit einem ®ef)alte Don 3000 Xfjalern am

15. üflärs 1841 nad) Berlin überftebelten unter ber einzigen

Verpflichtung, bort ifjren $lufentr)alt §u nehmen unb am
Söörterbudje ju arbeiten.

$urd) bie ^oc^^erjigfeit ftriebrtd) SBityelm* IV. tuaren

nun bie trüber ©timm aller 9laf)rung3forgeu entfjoben.

„SJaburdj," fdjrieb ben 10. gebruar Safob an $af)lmann,

„ift unfere äußere fiage enblid) einmal gut geworben." —
$od) fd)on üorfjer, als if)nen nur 2000 Xbaler oerfprodjen

morben waren, fjatte 3afob für fiel) unb feinen ©ruber

freubig jugefagt unb an ©ettina öon Slrnim gefdjrieben: ,,3d)

l)abe nie um ©elb f)anbeln mögen unb erwäge billig, baß un3

in ©erlin fein $lmt auferlegt ift, baß mir fparfam Ijauäfjalten

unb burd) bog Söörterbudj bemnäd)ft nod) ba*u üerbienen

fönnen."
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$fud) Slleranber öon §umbolbt fjatte für il)re Berufung

itadj Berlin mitgetüirft. „3n ber fiemeftra&e (9fr. 8) außcr=

t)alb ber (Stabt am SRanbe be3 Tiergartens," reo „roenigftenS

an ben meiften Tagen eine angenehme länblidje <Stitte" fyerrfdjte,

fähigen fie ifjr neues §eim auf. ©o nafym ^ßreu&enS Königs*

gefdjledu" biejenigen großen Teutleben gaftlidj auf, meldte bie

burd) unb burd) ganj unbeutfd) gefinnten dürften üon Seffent

Gaffel unb .gannoöer fo fdjnöbe beljanbelt Ratten. T)aS

<Sd)icffal f)at bie SBrüber ©rimrn gerächt. $113 be£ beutfdjen

SReidjeS 5luferftef)ung3ftunbe fd)Iug, toeldje audj bie trüber

®rimm mit vorbereitet Ratten, ba ftürjte eg bie Throne jener

ein, baS eble £of)enjoflerngefd)led)t aber er^ob eS auf ben

beutfdjen taifertfjron.
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§ntfle#*mg unö ^9trßung 6er

$rammattß.

inem Reifte, ttrie 3ofob (Srimm, ber fcfyon 1812

gelegentlich ber Beurteilung oon IRtöH tölänbifdjer

©rammatif, fotoie 1813 in ber SBorrebe jum armen

Reinritt) feine fjofye Sichtung cor ©pradje unb ÜNunbart offen

auägefprodjen l)atte, mufjte früher ober fpäter bie jur $f)at

treibenbe Überzeugung fommen, bafj aßen germaniftifdjen

rungenfcfyaften feiner $eit ber fefte llntergrunb fef)le, folange

nid)t eine tt)iffenfdt)aftlid)e Kenntnis ber beutfe^en ©pradje

jelbft ermorben fei. 2öieroot)l bie beutfefte ©pradje feit einem

falben Sa^rtaufenb ifjre lateinifdje ©dnoefter im beutfdjen

föeid)c aus it)rer Stellung al£ ©pracfye beS <Btaatt§, ber

$irdje unb ber Sßiffenfdjaft <&>ä)titt für ©djritt oerbrängt

tiatte; nrieroofjl fidj, infolge be3 ©ebraud)e$ ber beutfdjen

©pradje als ©pradje beS ©taatS unb ber Deformation mit

if)rer beutfdjen 53ibel unb beutfdjen $rebigt, eine über ben

SRunbarten ftef)enbe @d)riftförad)e IjerauSgebilbet fjatte; roie=

ioof)l $lopftocf, Söielanb, Seffing, $erber, (Stoetze, Schiller u. a.

in biefer ©d)riftfprad)e unfterblid)e SSerfe gefcfjrieben fjatten:

fo Ijatte man bo<$ oon bem $em unb SSefen, bem Urfprung,
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ber Sntwicflung unb ben ©efefcen bcr beutfdjen (Sprache

faum eine Sitzung. Unb weil man ben in ihr felbft ruhen*

ben 9Jia§ftab nic^t gefunben f)atte, maft man fie nach bem

Sateinifchen ober Sftomanifchen unb nannte fie fpröbe unb utt*

biegfam, ba fie fich gegen bie ihr aufgebrungenen fremben

93er3ma&e fträubte. ©o war in ben meiften köpfen noch

etwa3 uon bem mittelalterlichen Vorurteil jurücfgeblieben, bafj

bie beutfdje «Spraye ber griedjtfdjen, lateinifchen, fran^öfifchen

unb italienifc^en gegenüber barbarifdj fei.

Merbinge Ratten einzelne mit wunberbarem ©prachge*

fühl btc^abk ©eifter öon ber $errlichfeit unb bem Söefen

unferer äJcutterfprache eine aufbämmernbe Ahnung gehabt, fo

ber fprachgewaltige ßutt)er. @3 ift ein Sidjtfdummer in

bunfler 9cacht, wenn biefer in bem 9cieberbeutfd)en ba8 ur=

fprüngliche ®emeinbeutfche fief)t, aus bem erft baä £od)beutfche

hervorgegangen fei; mit biefer 5Tf)nung fam er ber öon Safob

©rimrn entbeeften SBa^rt)ctt fet)r nahe, baft ber gemeinbeutfdje

ÄonfonantiSmuS Dom 9cieberbeutfchen faft unoeränbert über*

nommen, öom ^ochbeutfdjen aber bebeutenb umgeftaltet Hor-

ben fei, woburch fich biefeS öon jenem getrennt fyabt. 2)ie

Übertragungen ber lutherifchen 2Mbel für lieber- unb t^rc

Erläuterungen für Dberbeutfche oeranlafjten ebenfalls bann

unb wann einen oergleichenben 8Sd auf bae lieber-, SJcittel-

unb Dberbeutfche.

$luch entftanben üon SutherS Qtitm an big §u benen

Safob ©rimmS beutfdje ©pr ach lefjren. $)te älteren öon

biefen waren jebod) nur Unterweifungen, richtig fdjriftbeutfcö

ju fchretben; bie fpäteren fdjulmeifterten bie beutfehe ©prache

nach bem SBorbilbe ber lateinifchen. SGBie weit fie öon ber

ErfenntniS beS SBefenS unb ber gefchichtlichen ©ntwieflung ber

beutfehen ©pradje felbft entfernt waren, $eigt ber Umftanb,

Digitized by Google



— 79 —

ba§ bie fdjötte ÜKannigfalttgfeit ber önbungSüofale be3 2üfc

beulten für eine wtflfürliche Nachahmung beä Sateinifchen

erflärt würbe.

#ljttltd) war es auch mit ben aatjtreich erfchetnenben

S&örterbüchern.

SBirffich wiffenfehaf tlich mar bie ^ättgfeit be* §er^

ausgebet ber gotifdjen $ibelüberfefcung, 3uniu3, ber meift

in $oflanb unb (Snglanb lebte unb fidj um bie ÜKitte be<3

17. 3a^unbert§ mit bem Angelfächfifchen, griefifcljen, Ält*

hodjbeutfchen unb ©otifchen befchäftigte. 3n feine gufjftapfen

traten ber (Snglänber ©eorge |)icfe£ unb ber §ollänber

Sambert ten Äate, jener für baS s
2lngelfächfifche, biefer

für ba£ 9lieberlänbifche, unb $war ^atte festerer bereite bie

t)ö^ere SBichtigfeit berjenigen J^ätigfeitönjörter erfannt, bie

Safob ©rimm fpäter ftarfe nannte, wäfjrenb fie Schottel,

©ottfeheb unb Abelung in »oder SBerfennung beä Sachüer-

fjalteg als ungleichfliefjenbe, unrichtige ober unregelmäßige hi

^ei^neten.

3n 35eutfchlanb aber trat längere $eit feiner auf, ber

biefen Vorgängern Safob (Trimms jur «Seite ju ftellen wäre.

<5rft £ er ber üerbient genannt ju werben wegen feiner frönen

unb tiefftnnigen ©ebanfen über bie beutfcf>e Sprache, femer,

wenigftenS ihrer SBerbienfte um ba$ ©otifche t)al6cr gulba

unb 3°^ n
r
&a3u ©cfljart, ber ben $lan $u einem beutfehen

etömologifchen Sßörterbuche faßte, in bem bie einzelnen beut*

fdt)cn -üftunbarten unb bie übrigen germanifchen ©prägen burch

bie öerfchiebenen 3ahrf)unberte üerfolgt werben follten, ein

©ebanfe, ber freilich nicht jur Ausführung fam. ©effjart er>

fannte auch, baß faft jebeS 3af)rhunbert bes üftittelalterS eine

eigene ©rammatif erforbere. Außerbem würben 1804 üon

$anne in feiner Schrift über bie SBerwanbtfchaft ber griechi-
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fdjen unb beutfdjen <Spvad)t bie fpäter oon 3afob ©rimm

entbccftcn 2autoerfcf)iebunggreif)en für einige gäfle richtig

angegeben.

$113 eigentlicher Vorläufer Safob ®rimm3 ift SRaSf mit

feiner 1811 erfdjeinenben iSlänbifcfyen ©rammatif anjufeljen,

ber in biefem Sßerfe befonberS ba3 SCltnorbtfdje gefd)icf)tlicf)

unterfucf)te unb unter anberm ba§ ftarfe S^ätigfeitSmort als

ba£ urfprünglidje ermieS. @r fprad) audj ben ©runbfafc au£:

„(Sine 8prad)lel)re foflte nid)t foroor)! befehlen, mie man bie

Söorte bilben müffe, fonbern oielmefjr betreiben, mie fic ge=

bilbet unb oeränbert ju roerben pflegen." ©anj in bemfelben

(Sinne äu&erte fid) fpäter 3ofob ©rimm: „$ie Siegel unferer

©rammatifer ift entroeber auä ber langen ©eroofynljeit gebogen

(unb bann meift gut) ober mittfürlid) gefunben (unb bann

meift fd)Ied)t): bie maljre, rechte fönnte erft au£ einer retf=

liefen, fyiftorifdjen (Srgriinbung unferer Spradje fyeroorfpringen

unb mürbe fieser oielfeitig unb lebenbig lauten. |>eifjen

©rammatif unb Sßörterbud) Hbfe^ung unb geftfdjmiebung

einer (Sprache, fo foßte e$ lieber feine geben. Allein man

joll fie nidjt in bie Sprache fn'nemmachen, fonbern mie ein

©tubium au§ biefer jiefjen; jebeö (Stubium ftef)t natürlich

unter feinem ©egenftanb." — gerner geigte $aäf 1818 üöllig

richtig, mie bie norbifdjen Saute fid) su ben gried)ifd)en unb

lateinifc^en »erhalten.

$af3 oor 3afob ©rimm bie beutfe^e (Sprache fo feiten

jum ©egenftanbe ber gorfd)ung gemalt mürbe, nimmt uns

weniger munber, menn mir bebenfen, bafc biefeS aud) mit ber

Sprache überhaupt nur feiten gefdjaf). Den meiften Philologen

maren bie ©prägen nur Littel jum ftmtdt) f*c erlernten

biejelben, um fie lefen, fcfjreiben unb fpredjen ju fönnen. $on

einer ©pratf)miff enf <$aft, meiere bie ©pradje um it)rer
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felbft Witten erforfdjt, bie einzelnen (Sprachen miteinanber öer=

gletdjt unb ba3 itmen allen ober einer ©ruppe ©emeinfame

feftftellt, fprofjten bamalä erft bie frür)ften Meinte fyeröor. Slud)

hierüber würbe öon $ erb er Xrefflidjeg gesagt, ber (Snglänber

SB Uli am SoneS wieg juerft auf bie tfjnlid&feit trieler

europäifdjer ©prägen mit ber inbifdjen Inn, unb nun würbe

bie grage nad) bem Ursprünge ber menfdjlidjen ©pradje unb

ber $erwanbtfd)aft ber einzelnen Sprachen ein beliebter ©egen*

ftanb ber 23ef)anbhmg.

$a trat 1812 Söitfjelm uon £umbolbt in ©dfu'egelg

ÜlRufeum mit ber Slnfünbigung einer ©djrift über bie baSfifäe

©pradje unb Nation fyeröor, in ber er bie wafjre 3ftetf)obe

für bie Unterfudjung unb ^erglieberung ber €>prad)e lehrte

unb fo ben ©runb 5U ber üergleidjenben ©pradjwiffenfcfyaft

legte. $lud) biefe ©djrift fonnte nidt)t ofjne tiefe (Sinwirfung

auf Safob ©rimm bleiben.

@ine fct)r bringenbe äufjere SSeranlaffung §u eingetjenben

{farfdjungen über bie beutfe^e ©pradje f)at man wobl in ber

1815 in ben ^eibelberger Safjrbüdjera erfdjienenen fdjarfen

ftritif SÖSittjclm ©djlegelS über bie Hltbeutfd&en Sßälber ber

trüber ©rimm ju fud&en. tiefer greift f)ter bie Hnfic^ten

ber fflrüber über ©age, SKutfjoS unb $off8epoS fjefttg an,

wirft if)nen öfyrerbietung oor jebem Sröbel öor (womit er

bie Kardien meinte unb behauptet, 3afob ©rtmm fei in ben

erften ©runbfäfcen ber ©pradjforfdjung ein $rembling. $>aft

biefe ßritif neben galfdjem aud) SBa^rcö enthalte, fdfjeinen

t>ie 93rüber balb erfannt ju ^aben.

$on ber „(Styrfurdjt twr jebem Sröbel", worauf ein

;}eitgenoffe (SBoifferee) in einem ©riefe an ©oetf)e „Slnbadjt

^um llnbebeutenben" machte, ^aben fie fid) atterbing£ nie ab*

bringen laffen, unb barin beruht gerabe ein Seil ifjrer ©röfte.

graute, $ic «rüber «rimm. 6
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Querüber f)at fich 2öilf)elm ©rimm in feiner SebenSbefchretbung

1830 ausführlich auSgefprodjen:

„(Genaue unb forgfame Sonographien ^aben immer

meine Berounberung erregt. Solche Beiträge für bie Söiffen-

fdwft fönnen an Umfang gering fein, aber ifjr ßinflufi ift

unberechenbar unb if)r SBert unvergänglich. ®eift, großartiger

Sinn, Zeitnahme an ben t)öc^ftcn fragen beS Sebent werben

fich auch nicht verleugnen, finb fie nur nrirflich vorhanben.

3ch möchte am liebften baS Allgemeine in bem Befonbern be-

greifen unb erfäffen, unb bie (SxfemttniS, bie auf biefem SGBege

erlangt mirb, fcheint mir fefter unb fruchtbarer als bie, melche

auf umgefehriem SSege gefunben mirb. Seicht mirb fonft als

unnü£ fproeggemorfen, morin fich baS Seben am bcftimmteften

ausgeprägt t)at
r
unb man ergiebt fich Betrachtungen, bie viel-

leicht beraufchen, aber nicht mirflicf) fättigen unb nähren."

$>aß aber bie Bormürfe bezüglich feiner geringen Kenntnis

ber ©prachforfchung berechtigt maren, §at $atob fctbft ^u*

gegeben: bie in ben Altbeutfchen SSälbern auSgefprochenen

etömologifchen Anfielen bejeidmet er fpäter als „faft noch

roh oocr tüttb". demnach mirb man nicht fef)r irren, menn

man fdjon 1815 als baS 3ahr annimmt, in bem 3afob @Jrimm

planmäßig eingehenbere Stubien über altbeutfdje ©rammatif

begann. Ermähnt als ein von ihm in Angriff genommenes
s-ß3erf mirb feine ©rammatif allerbingS erft in einem Briefe

von Anfang 1818.

3n ber 3tv ^fc^en5e^ veröffentlichte er (1817) mehrere

fleinere Auffäfce im Sprach5 unb Sittenanjeiger ber £eutfchen

unb gab in SRablofS Sprachen ber Germanen T)ialeftproben.

Bon 1811 an mar 3afob ®rimm mehrfach von ge-

lehrten ©efellfchaften, fo oon einer s$arifer, granffurter, Öeibener,

Amfterbamer unb Äopenhagener burch Ernennung jum @hrcn
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ober forrefponbierenben Sttitglieb ausgezeichnet worben. 1816

"Würbe ihm unb SB tlftclm biefe (S^re auef) öon fetten ber

23erlinifchen ©ef ellfchaft- für beutfdje Spraye unb

1818 von feiten bes granffurter ©elehrtenoereins

für beutfehe (Sprache ju teil, fiebere beibe ©efeflfdjaften

verfolgten fprachretnigenbe 93eftrebungen, bodj gingen fie barin

ben trübem ©rimm vielfach ju weit. Safob ©rimm totU

an jeber ©teile ben treffenbften SluSbrucf gctoär)It miffen,

fei es nun ein beutfehes ober ein frembeä SBort. freilich

tvünfdjt auc^ cr
>
oa6 a^e verlorenen Xrefflia^fetten ber je^igen

©chriftfprache ttrieber gebraut werben unb t)at felbft manches

fchöne alte SSort, tüte ©au, ©er aus bem ©taub ber 23er-

geffenhett ^röorgejogen; allein bies foH nur ber bid)terifd)en

Eingebung überlaffen bleiben, ©omof)l gegen bas ftiftematifa^e

£>ervorfuchen oon alten Sßörtern als auch g*9*n bas nüchterne

9leubilben in ber ©prache erflärt er fich fcharf unb oerlangt,

bem tiefinnigen ©praeögeift befcheiben nadföufpüren. ©o
loanbte er fich 1819 im zweiten S3anbe bes §ermes auch

gegen Sean Sßaul, ber bas s aus 3ufammenfefcungen wie

„53unbestag" oerbröngen wollte; biefer antwortete barauf

1820 in feiner ©djrift „Über bie beutfcfjen $>oppelwörter",

befonbers im fünften ^oftffript. •) £infichtlich bes abfichtlichen

^ervorfuchens alter gormen unb SBörter änberte Safob ©rimm

fpäter etwas feine Slnfidjt; am 24. Sluguft 1838 fchreibt er

an Fachmann: „3ch meine, alle Söörter von ©chönhett unb

$raft feit ßutfjers &it bürfen zur rechten ©tunbe wieber

hervorgeholt unb neu angewanbt werben/' — gerner äußerte

er ftch : „2Bir freuen uns eines oerfchollenen, ausgegrabenen

beutfehen SBortes mehr als bes fremben, weil wir es unferem

Sanb wieber aneignen fönnen." (3- ©rimm, kleine ©chrif*

ten 7, 5, 65.) $luch fchlug er im Sßörterbuch 30rmcn
6*
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nrie „Soge" für „Sogen" oor, weil fic bag Mittelalter unb

noch fiuther hätten; auch finb alte Söorte, tüte: bannen,

g-ef)be, 5 er g e, ®au, ©er, ©etier, $ort, Kämpe,
Spinne unb ber munbarttidje ShiSbrucf „fidj luftig machen"

entweber burdj ihn felbft ober boch burd) bie t)on ilmt fprad)=

lieh beeinflußten dichter, wie Uf)lanb, ^liefert unb bie jüngeren

föomantifer, wieber fehriftbeutfeh geworben, fo baß bie jefcigen

gemäßigten @pracf)reinigung3beftrebungen, bie grembwörter

burch oeraltete unb burch munbartlicbe beutfehe SSörter ju Oer-

brängen, fid) wenigftenS auf ben älteren Safob berufen fönnen.

Anfang 1819 erfd)ien ber erfte Sanb feiner Eeutfchen

©rammatif , ber bie $eflination unb bie Konjugation ent-

hielt, hierin hotte er bie oon ihm felbft aufgeteilte gorberung,

baß man bem ©prachgeift nachfpüren müffe, auf ba£ forg*

fältigfte erfüllt, ©ewibmet war baä Such feinem ehemaligen

Lehrer ©aüignto, beffen empirifche ftorfchungSmethobe er barin

in meifterl)aftefter SBeife jur Slnwenbung gebraut hatte.

Obgleich Safob ©rimm für baS ©otifche, Slltnorbifche,

Singelfädjfifche unb 9lieberlänbifche, wie wir gefefyen hoben,

auf wertooHe Vorarbeiten fußen fonnte, fdjöpfte er boch felbft

au3 ben überlieferten ©pracfjbenrmälem. gür ba£ $eutfd)e

im engeren ©inne, ba3 £och= unb Wieberbeutfdje, mußte er

bie Unterfuchung oon ©runb au§ felber beginnen. (£r mußte

au3 ber alten Sitteratur bie «Sprachgefefce erft entbeefen, wobei

er jum erften Male bie altbeutfdjen ^ßerfonen* unb Ortsnamen

ernftlich für fprachltdje gorfcfmngen oerwertete. 9luch würbe

oon ihm fytv jum erften 2Me bie ho<h* unb nieberbeutfehe

©prachentwicflung in bret ß^tabfehnitte jerlegt, welche bie

Benennungen alt*, mittel* unb neufjochbeutfeh, bezüglich alt*,

mittel- unb neunieberbeutfdj (mit ben ©renjjahlen r. 1100

unb r. 1450) befamen. ©eine llnterfuchung führt er oon
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gall su gall, Dom ©otifdjen ausgefjenb, burdj bag 2llt=

norbifdje, ba3 Slltnieberbeutfdje (baS iljm in 2lltfäd)fijdj, Slngel*

fädjfifd) unb TOfriefifdj jcrfaüt) unb baS 5lltljod)beutfdje f)in-

burd) in bic mittlere unb bie neuere $eit, bie er ober ttiel

für^er als bie ältere befjanbeit. (Sein öergleidjenber 23licf

lägt unä als Butter ber gotifdjen, altnorbifdjen unb altbeutfdjen

Spraye ba3 ©emeingermanifcfje erfennen, unb mir fefjen, mie

fid) bie bunte üftannigfaltigfeit ber fpäteren unb fpäteften

formen gefefcmä'fjig au3 einer urfprünglitfjen (Sin^ctt ent*

micfelt fyat. $emt nad^umeifen, bajj auef) in ber ©pradje

bie Unüerlefclidtfeit unb SKotmenbigfeit ber ®efdnd)te maltet,

unb jefcige frfjcinbare Unregelmägigfeiten nur erhaltene Sftefte

einer früheren ©pradjperiobe feien, bieg mar ba£ £auptjiel,

ba§ Sofob ®rimm in feiner ©rammatif im Sluge Ijatte. (Sr

mollte feine <3prad)regeln geben unb ging fogar in ber *Bor=

rebe fo meit, ju behaupten: „Seber $>eutfd)e, ber fein $eutfdj

jd)led)t unb red)t meif$, b. f). ungelefyrt, barf fid), naef) bem

treffenben $tu3brucf eines granjofen, eine felbfteigene, lebenbige

©rammatif nennen unb füf)nlicf) alle ©pracfjmeiftertegeln fahren

laffen." @r tüoötc bie in ber beutfdjen ©pradje unb ben

®d)mefterfpracf)en mirfenben ©efefce burdj SBergleidjung iljrer

aller unb ber öerfdjiebenen geitläufe entbeefen unb fo eine

©ejdnd)te ber beutfdjen Sprache fc^affen.

$af$ er ber Sftann mar, ba£ ©erooüte gu vollbringen,

mürbe fdjon aus btefem erften 33anbe ben .ßeitgenoffen ^ar -

3d)on fie nahmen i!)n auf als ein Söerf, baS eine neue @nt=

beefung bem ftaunenben £efer offenbare. 3ean Sßaul nannte

eS in feiner ©djrift „Über bie beutfdjen $)oppelmörter", bie

teilmeife gegen 3afob ©rimm gerietet mar: „©rimmS SKeifter-

©rammatif — biefeS beutfdje Sprach * geroum — biefe

grammatifdje s$olt)glotta für 3>eutfd)e unb tt)re $ölfen>ettern,

Digitized by Google



— 86 —
£olIänber, @d)meben, Seinen, Griten— ein heiliges SReliquiariunt

ber 3ungent)or5eit." — Unb Öenecfe, ber fid), ähnlich roie

fein großer ©chüler Bochmann, befonberS burd) ftreng nuffen*

fchaftliche Seftfritif um baS altbcutfc^e Schrifttum oerbient

gemacht fyat, fchrieb an 3afob ®rimm:

„Söenn man an ben s
#erfaffer benft, fo toeifj man nicht,

ob man mef)r feinen Scharffinn ober feinen $leif? unb feine

$enntniffe behmnbew foll; unb roenn man an ben @egen=

ftanb benft, fo loirb man oon $reube ergriffen, bafj eine

Sprache in ber Söelt ift, bie für foldje Unternehmungen gc=

macht ift, unb bafj biefe Sprache bie unfere ift."

3n ben (Söttinger ©elef)rten Hnjeigen beurteilte er aber

ba$ %ud) folgenbermafjen:

„(Sfjre bem @^re gebührt! unb biefer ©rammatif, mie

fie befc^eiben fid) nennt, gebührt fic. ©ebanfen, 2lnorbnun&

unb Ausführung geigen fo öiel Scharffinn, Überlegung unb

(Selefjrfamfeit, bajj jeber, bem ein Urteil suftef)t, fie für ein

SDteiftertoerf erflären mv.% Sflan fteljt eS ber Arbeit an, bafj

fie mit S3egeifterung unb Siebe unternommen unb mit nie

ermübenbem Jleifje ausgeführt rourbe. %ilt% ift oerftänbig

gebaut unb üerftänblid) gefagt. $)er $erfaffer ift feines

(SegenftanbeS oollfommen mächtig, Sicher unb rut)ig, roie

er felbft fortfd)rettet, folgt if)m ber fiefer mit ßeicfjtigfeit, freut

fid) beS immer tyUtt toerbenben £id)teS, unb erblicft enblid),

roo er üorfyer nur eine oerroorrene Üftaffe fat), eine SBcIt ooll

unbegreiflicher Orbnung. 2BaS ^tit unb SHaum $u trennen

fLienen, fügt fich jur Einheit, unb allenthalben oerrät fich

bog Söeben unb Seben eines rounberoollen ®eifteS, ber

gleichförmig roirft in ber größten SRannigfaltigfeit unb fpar*

fam in ber größten Jülle. — SBir möchten biefe

®rammatif eine ^aturgefdnchte ber Sprache nennen, roenn
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unfere Sefer un£ bcn Gefallen tf)un wollten, bog SBort 9ktur*

gcfc^id)tc in feiner eigentlichen unb wahren Söebeutung ju

nehmen. 2>a{} uns eine beutfd)e ©rommatif not

tfjat, (jaben nur alle gefügt; bafc unfer SBunfc^ auf eine

folche 2(rt würbe erfüllt werben, §at wohl feiner geahnt: benn

feiner ^at fich bie Aufgabe in bem Umfange gebadet, ben wir

je$t als notwenbige Söebingung anerfennen müffen."

3a felbft Sßilljelm ©Riegel fdjrieb an SBÜfjelm

oon §umbolbt:

„3ch fchäfee biefe Arbeit fo hoch wegen ber rein hiftorifchen

iöehanblung unb be3 unenblichen gleifee* im einzelnen bei

einer burchgeführten 3bee im gangen. ©rimm t)at gezeigt,

wie oiel burch beharrliche Prüfung mit 5rö9men*cn gu8$u*

richten ift. 3cf) *oerbe e3 mir umfomehr jum angelegentlichen

©efdjäft machen, bieä anjuerfennen, weil ich We* ^egen

feiner (Stnmologie h la ftanne fef)r har* mit ihm umge*

gangen bin."

$ie 9Jiarburger Unioerfität aber ernannte 1819 3afob

©rimm $um Softer ber ^ß^ilofop^ie. @djon im nächften

Sahre nach bem ©rfcheinen war ber erfte Sanb ootlftänbig

»ergriffen.

Unterbeffen forfchte 3afob ©rimm über bie ©efefce ber

beutfehen Sprache weiter, ©eine (Sntbecfungen über ba£

beutfehe SBetonungSgefejj, bie Brechung, ben Um-- unb

ben Slblaut teilte er fiachmann noch im Saufe bei ftprifö

1820 mit, währenb er über bie Sautöerfchiebung am
25. SRoüember gum erften 9M einige« äußerte, ba§ ganje

©efefc barüber aber erft am 1. $tyril 1821 ihm oorlegte. 53ci

ber (Sntbecfung ber neufjochbeutfehen Verlängerung ber

©tammoofale fyat Sachmann einen fein* großen Anteil, ja

§u biefer hat er fogar bie Anregung gegeben.
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biefe (Sntbecfungen jufammen Ratten für bie ®erma*

niftif eine fo grunblegenbe 23ebeutung, toie etwa für bie ißtyrftf

bie luffinbung beS ®efefce3 ber Sdnoerfraft; für bie ©pra$=

forfdjung überhaupt waren fie ungefähr baä, nm£ für bie

(Srbfunbe bie (Sntbeching 2lmerifa£ getoefen ift. 2)a bie ur-

germanifdje ©pradje, bie gemeinfdjaftlidje Butter be£ ®otifd)en,

sJforbifd)en, lieber* unb §od)beutfd)en, ben §auptton bei

einem jeben SBorle auf bie ©tammfilbe legte (fo in „unbe=

greiflieber" auf „greif";, bitbete fie einen roefentließen Unter*

fdueb uon ifjren 8d)tt)eftern, ber inbifdjen, perfiden, gried)i=

jdjen, lateinifdjen, feltifdjen, lettifdjen unb flaoifdjen ©pradje

f)erau3: bie golge biefeS SBetonungSgefefres mu&te junädjft bie

$ernad)Iäffigung ber 93ilbung3filben, fpäter ifyre ©d)tt)äd)ung

ju e ober it>r gänjlidjer s$erluft fein, ©o toarb altfyocfc

beutfd)e£ „fyerrono" ju „$erren". Umgefetjrt fyat aud) ber

$ofal ber 53ilbung3fifbe auf bie $langfärbung ber oorfyer^

geljenben <Stammfilbe eingeioirft. $en Sauttoanbel oon i ju e

unb u ju i) oor folgenbem a (fo gotifd) „gabuban" gu altt>oc^=

beutfdjem „gabotan", geboten) nannte 3afob ©rimm 53 redjung;

bem oiel fpäter eintretenben Übergang oon a ju ö ober e, oon o

£11 ö unb oon u ju ü oor folgenbem i („frafti" ju „Gräfte",

„fconi" su „fd)ön", „fuoai" „güfje") gab er ben tarnen Um*
laut. Ablaut bagegen t>ic§ er bie in beftimmten ©ruppen

oerfdueben erfolgenbe Söanblung be3 ©tammüofalS, befonberS

bei ber Xempu£bifbung ber älteren ober nad) (einem $lu£*

brurfe ftarfen 2f)ätigfeit3toörter (fo nod) in ben neufjodjbeutfdjen

gormen unb Wörtern : „binbe, banb, gebunben nebft üötnbe,

53anb, SBunb; — jdjttrimme, fdjtoamm, gefduoommen; —
bitte, bat, gebeten; — trage, trug, getragen; — reite, ritt,

geritten nebft Detter unb s
Jfttt; — gieße, goß, gegoffen nebft

©tc&er, ©ufe unb ®offej. Die fpätere $empu3bilbung, bie
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burd) 2lnf)ängung be3 $f)ättgfeitgn>orteg „tyirn" erfolgte (ba$

jebod) nadj bem beutfdjen $etonung3gefe£ oerfümmern mujjte),

rourbe oon if)m bie fdjwadje genannt (fo : lobe, tob=tc, ge(ob=t).

5)ie (Srfenntnte aber, bafj nodj in mittelt)od)beutfd)er 3«t

üielfad) ein ©tammoofal oor einfachem Slonfonanten furj ge*

mefen fei (fo in fagen, nnber), trug ungemein $ur Aufteilung

ber altbeutfdjen Sftetrif bei, too ein berartigeS jtoeifilbigeS

Söort mit furjer ©tammfilbe bie (Geltung einer einfilbigen

langen f)at.

Unter ber Benennung £autüerfd)iebung fafjte Safob

@rimm mehrere seitlid) feljr oerfdnebene tfonfonantemoanblungen

jufammen. (£r fanb, bafj bie mit nadtftüräenbem §aud)e Der*

fefjenen (Aspiratae), bie roeidjen (Mediae) unb bie garten

(Tenues) <Stofjlaute oom inbogermanifdjen (b. i. inbifd^perfifd)-

griec^ifc^4ateinifc^feIhf^Pööifc^4ettiWenj junt urgermanifdjen

(b. i. gotifd^^norbii^engtifc^en unb meift aud) nieberbeutfdjen)

Sautftanb unb enblid) junt t)od)beutfdjen eine im toefentli^en

ringroeife SBerfdnebung erlitten tjaben. $lm fotgeridjtigften

$eigt fid) biefer SSanbel bei ben 3aWau*cn - SBenn man

()od)beutfdje£ „j" unb „fj" alz Vertreter üon tb, unb bf) auf=

faßt, fo finb SBeifpiele für tfj, b, t: griedjifd) thygater, gotifdj

dauhtar, l)b. Softer, — für b, t, 5: griedj. deka, tot. decem,

got. taihuu, l)b. $ef)n, — für t, tf), b: gried). treis, lat. tres,

got. threis, engl, three, f)b. brei; — femer für f ober pl)

unb b: lat. frater, beutfd) Jöruber, baä oberbeutfd) pruber

Hingt; — für p unb f: lat. piscis, beutfdj Jifcf); — für

g, f, d): gried}.=fat.: ego, got.*nieberbeutfd) if, l)b. „id>"; —
für f unb lat. cornu, beutfd) &orn.

$em 33anbe feiner ®rammatif, ber bie üaute unb üaut-

manblungen enthielt, gab 3afob @rimm bie befdjeibene Über*

fdjrift: 2Jon ben $ud)ftaben. $er £rucf beweiben begann
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fdjon im Dftober 1820, alfo üor ber öoflftänbigen 2lus*

arbeitung; f)erau3 fam biejer $anb aber crft 1822, unb ^mar

rourbe er alg erfteg 33ud} ber neu erfdjeinenben glerjonälefjre

öorau£gefd)icft, fo bafe biefe beiben 33änbe jefct ben erften Seil

ber ®rammattf bilben.

$lud) im $rucfe mar eine Neuerung eingetreten, inbem

lauter lateinifd)e Settern genommen unb bie .^auptmörter aufeer

ben Eigennamen flein gebrucft morben maren. $aburdj roollte

3afob ©rimm auf bie s#bfteflung einer burcfyauS nidjt im

SBefen unferer Sprache begrünbeten v$ebanterie tjimoirfen.

Tlit biefen unb einigen anbern Neuerungen fjat Safob ®rimm

bie ortf)ograpf)ijd)e grage in gfafc gebracht. 3un&d)ft

fingen bie ©ermaniften an, unfere red)t miflfürlidje 9ffedjt=

fctyreibung nriffenfd)aftttcf)er $u geftalten. gretlidj entftanb

baburd) oorberf)anb nur eine nod) größere SBertoirrung.

Sei feinen ftorfdjungen über bie beutfdje ©pradje liefe

Safob ©rimm feine&oegs bie fpradjoergleidjenben ©tubien

«$umbolbt3 aujger adjt; fo fdjreibt er nad) bem Erfdjetnen oon

beffen <5d)rift über ©pradjftubien am 12. 2Kai 1823 an

£ad»nann: „:£ie lefen <3ie ja, bie beiben Sftidjtungen ber

«Sprache unb beS ©pradjftubiumg feinen mir barin geiftreid)

unb oortrefflid) entroicfelt. ©o mag fann mtdj tröften über

ba£, ma£ meinen Arbeiten fct)It. 3$ gef)e menigftenS auf

einem ber guten SBege, ber ©eift, ber im fjerbeigefdjafften

Material fd)läft, nrirb mit ber 3«t fd)on ermaßen ober enoetft

merben."

3a er fanb nod) Wufa fid) mit anberen Spraken $u

befestigen; fo fefcte er bie in SSien 1815 begonnenen

flaoifdjen ©tubien fort unb übertrug fogar 1824 eine „flehte

ferbifdje ©rammatif" oon 2Buf ©tepfjanomitfdj ins $>eutfd)e,

ju ber er eine oortrefflidje Einleitung färieb. 9lud) brachte
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1824 ©oetfjeä „ftunft unb Altertum" bic Überfefcung eines

ferbifchen $olfsliebeä oon Safob ©rimm ö^nltc^ tüte fchon

1818 „$>ie ©ängerfahrt". — $em ^ßrooenjalifchen tjatte

er ftd) gleichfalls jugeroanbt unb fchon 1819 in ©eebobeS

fritifdjer ©ibliothef „Über bie Sagelieber ber proüenjalifchen

Xroubabourä" getrieben. $>ie Siener 3afyrbüd)er ber

fiitleratur enthielten oon 1824 big 1836 mehrere SRe^enfionen

aus feiner geber, beegleidjen 1824 bie „&enfmäler alter

Sprache unb Shmft" unb 1825 „£aS gehmgericht" flcincre

germaniftifche Huffäfre. ©ie königliche beutle ©efcüfäaft

ju Königsberg, ju beren ÜJtitglieb 3afob®rimm 1825 ernannt

mürbe, f)atte einen ^ßrctö auf eine hiftorifchgrammatifche Unter*

fuchung ber beutfdjen Slbjeftioe au3gefe£t. Safob Stimm

reichte eine Arbeit ein unb erhielt ben s$reiS, faf) jeboch oon

ber Veröffentlichung feiner preiegefrönten Schrift ab, fco er

noc^ neue Duellen unterfuchen wollte.

$>en ^weiten Xeil feiner ©rammatif gab 3afob ®rimm

1826 herauf. 3n biefem fjanbelte er oon bem beutfdjen SB ort*

fchafc. @r judjte oor allem bie ungeheure ÜJcaffe ber beut*

fc^en Sßörter auf if)re einfachften iöeftanbteile äuriicfjuführen,

bie man SSurjeln nennt. 6o fam er auf nicht diel mehr

als fiebentt)albf)unbert beutfd^e SBurjeln, beren ©runbbebeu*

tung er feftjuftellen fid) bemühte, darauf betrachtete er bie

Littel, burch bie aus ben 2Bur$eln bie Wörter gebilbet

werben, bie SBilbung burch Ableitung (fo oon „be" unb „®riff"

„Begriff*) unb burch 3ufammenfcfcung (f° öon ^an" unb

„©riff" „Singriff"). Xttf biefem SSBege entbeefte 3afob ©rimm

bie aügemeinften ©efefce, nach benen ber beutfehe ©prachgeift

bei ber SBortfchaffung wirft unb waltet; baneben eröffnete er

aber auch manchen (Sinblicf in ba§ frübefte Öeben unfereS

VolfeS. So weht un3 aus ben uralten poetifchen Beiwörtern
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oon s$erfonen imb «Sachen, bie er üorfütjrt, etwas Don bcnt

©eiftc jener längft entfchnmnbenen Stittn entgegen, ba tampf
unb Sieg bie einigen SebenSibeale waren.

sJiod) in bemfelben 3at)re 1826 oeröffentlichte 3afob

©rimm einen Sluffafc: „3ur sJie^enfton ber beutfehen ©ram=

matif."

3m 3af)re 1831 gab 3afob ©rimm ben brüten Xeil

feiner ©rammatif heraus. 3n biefem finb bie Reineren 9tebe*

teile bef)anbeft, lüetefte Söörter unb (Säfce mit einanber uer=

fnüpfen unb Verneinung, Jrage unb Ammert bezeichnen.

$er öierte unb lefcte % eil ber ©rammatif erfdnen 1837.

Diejer enthielt bie ©nntajr, bod) nicht oollftänbig. (Sinen

weiteren Vanb, ber biefe zu (Snbe geführt l)ätte, lieft 3afob

©rimm leiber nicht folgen; als ihm balb barauf fein Ver-

leger antjeim ftellte, entweber baS Söerf in einem foldjen jum

Slbjchlufi $u bringen, ober bie bereits erfdjienenen oier Xeile

neu ^erau^ugeben, entfdjlojs er fid) $u bem lederen unb be*

gann feine ©rammatif üöllig umzuarbeiten. 3n ber ©nntar.

Zeigt er, wie ber ältere (Saftbau natürlicher unb mannig=

faltiger, wenn auch in ben Übergängen l)ärter als ber neuere

fei; bagegen fei biefer logifd) beftimmter als jener. — 2 ach 5

mann fdjrieb ihm barüber: „3ch bin wirflich noch ganz in

ber Sewunberung unb im ßernen zum % eil ganz neuer (Sachen,

}o bafj ich gor nicht ba$u fomme, etwas ju oermiffen." —
Unb 2öilf)elm äußerte fiel) gegen Fachmann folgenbermaften:

,,3d) fteue mich über ben inerten £eil ber ©rammatif, weil

man, wie föobinfon, bei jebem stritt auf unbefannte $inge

ftögt, wa§ eine Slrt behaglicher Verwunberung erregt." —
3a tob ©rimm felbft glaubte allerbingS, baft nicht blo6 biefer,

fonbern auch ber zweite unb ber brüte Vanb eine geringere

SBirfung als ber erfte gehabt habe.
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$em fei, wie tl)m wolle; bie ganse ©rammatif ift

unftreitig bic bebeutcnbftc unb folgenreiche ©cfyöpfung Safob

(#rimm3. ©djerer nennt fie „ein $ud)", „tüte bis bafn'n

faum eines gebaut unb nod) öiel weniger eines unternommen

worben war"; unb fagt weiter barüber: „$er beutfdje ©prad)=

geift fclbft lebt unb maltet borin. 2Bir erfennen feine frifdje

unb urfprünglicfye traft, wir erfennen bie (Sinbufjen, welche

bie rafd) fjinwanbelnben 3af)re an il)m öerfdjulbet fjaben."

SDic urfprünglidje (Sinfjeit aller germanifdjen ©örac^en ift

ifjr grunblegenber ©afc, unb bie barauä entfproffenbe 9ftannig=

faltigfeit gefdn'djtlic^ p erflären, Hp lefcteS 3iel. $>urd) biefe

gefd)id)tlid)e 23etrad)tung3Weife, ber 3afob ©rimm burd? feine

ganje ©rammatif f)tnburd) bie beutfdje ©pradje unterwirft,

f)at er aber nid)t allein bie l)tftorifd)e ©rammatif berfelben,

jonbern bie gefcf)id)tlicf)e ©pradjforfdjung überhaupt begrünbet.

@r geigte, bag bie ©prad)e urfprünglid) etwas rein ©inn-

licfyeS ift unb fid) allmäfylid) immer mefjr nergeiftigt; benn bie

SÖÖrter fyaben junädjft nur finnlidje 23ebeutungen, aus benen

fidj erft im £aufe ber 3C^ 9C^9C entwirfein. 3mmer unb

immer wieber t)ebt er fjertwr, bafc ber £eib ber ©pracf)e, bie 4

äufeere Jorm, in bemfelben ©rabe abnimmt, in meldjem ber

Weift berfelben, ber (tfebanfenreidjtum unb bie fdjarfe ©egriffS*

fcbeibung, wäd)ft.

$>abet gelingt e§ ifmt aber, wie in bcn 3iecf)t3altertümem

bie föedjtsforfdjung, fo Ijier bie ©pradjforfdjung, bie gleirf)

jener als f)öd)ft nüchtern t>erfd)rieen ift, poetifd) ju beleben

unb baburd) in weiteren Greifen ©inn für fie ju erwecfen.

9(id)t sum minbeften erreichte er bieg baburdj, bafj er bem

(SinbilbungSöermögen, baS ift ber poetifd)en ©eftaltungSfraft

ber ©pracfye felbft, gleid) Sßilfjelm twn ^umbolbt, nadjfpürte.

Wm g(än
(̂
enbften f)at er bieg bei ber £ef)re oom grammatifcfjen
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®efd)Ied)t getfjcm, mo er geigte, bafc ber Sprachgeift, bcm

fflnbe gtetc^, auch bic leblofen ®egenftänbe als belebte SBefen

auffaßt unb ihnen männliches ober meiblicheS ober fächliches

®efchlecht juteitt, je nachbem bie an ihnen malgenommenen

©igenfehaften mehr benen beS 3KanneS ober ber ftrau ober

feines oon beiben ähneln.

@tn fjoher $orpg ber ©rammattf %atob ®rimmS liegt

auch barin, bafc bie ©nttmeflung beS SBortfchafeeS in bic-

felbe hineingezogen ift.

liefen SBorjügen gegenüber fallen it)re Sftängel roenig

ins ($emicht; fie finb bemptfächlich hervorgerufen burdj Safob

©rimmS Neigung pm Altertümlichen, infolge ber er bem

©otifchen, beffen fchriftliche Überlieferung ungefähr ein fyaibt*

^afjrtaufenb meiter jurüefreicht als bie beS Altbeutfchen, eine

p auSfchlaggebenbe (Stellung einräumte unb baS 91euhoch=

beutfehe ju ftiefmütterfich behanbelte.

Sine reiche fprachnriffenfehaftliche £itteratur ift burdj Safob

©rimmS ©rammatif angeregt morben, junäc^ft auf germa*

niftifchem ©ebiete, mo nicht nur bie älteren Spradjperioben,

fonbern auch bie jefeigen Üftunbarten eine emfige Bearbeitung

gefunben haben unb noch finben. ferner t)at man nach 3ctfob

©rimmS $orbÜb auch nidjt germanifche Sprachen behanbelt

unb oerglichen. 2öot)I mar Sranj SöoppS grunblegenbeS

Sßerf „2>aS ÄonjugationSfoftem" fchon 1816 erfchienen, boch

für $oppS fpätere Arbeiten, roie bie „$ergleichenbe @ram=

matif" unb für bie „(Stumologtfchen Jorfchungen" SßottS,

melche SBerfe beibe 1838 h^öortraten, mar bie ©rtmmfche

©rammatif ein unentbehrliches Hilfsmittel unb ein für einen

$reiS öon Sprachen ftreng burchgefüfjrteS SKufterbeifpiel.

3eu& aber menbete bie an ©rimm gelernte SWethobe ber

$ergleichung auch fluf bie feltifchen Sprachen an unb liefe

1853 ein feines äfteifterS mürbigeS 2Berf erfcheinen.
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©an$ befonberS l)odj tft jebod) bic (Simoirfung ber

®rimmfd)en ©rammatif auf Un i ü er fi tat unb @djule

üeranfdjlagen. Qtoav Ratten bereite oor 3afob ®rimm anbere,

fo befonberS fein alter greunb Söenerfe, regelmäßige $or=

lefungen über beutfdje (Sprache unb Sitteraturgefdjidjte ge=

galten, unb Ritten audj ot)ne Safob ©rimm bie SBlüte ber

neul)od)beutfdjen Sitteratur, nrie fte fid) in ©c^illcrö, (Stoetzes

unb SefjtngS SBerfen entfaltete, fotme bie praftifdjen $ebürf=

niffe be3 neu erftarfenben beutfcf)en SfteidjeS eine größere 33e=

adjtung unb SBürbigung ber beutfdjen ©pradje unb Sitteratur

auf ben Sdjulen als früher gebieterifdj geforbert; aber inbem

Safob ©rimm in feiner ©rammatif für bie beutle ©pradje

ein SBerf fdjuf, tüte es auf bem ©ebiete ber gried)ifd)en unb

lateinifdjen nod) nid)t oorfjanben mar, bett)ie£ er burd) bie

Ifyat, baß bie beutfcfje (Sprache eine ebenbürtige ©djtuefter

ber griedjifdjen unb lateinifdjen ift, unb errang it>r fomit auf

ber Untoerfität unb (Schule baS 9kd)t, neben jenen einen

gleiten SKang ju beanfprudjen. Unb menn fie fid) biefen

nadj unb nadj erfod)ten l)at, luenn U)r öieHeidu' bie ßufunft

einft auf ber beutfdjen ©djule unb Untoerfität fogar einen

$la$ über ben altflafftfdjen ©prägen äuroeifen luirb, fo ift

biefe Sßenbung f)auptfäd)lid) burd) Safob ®rimm* ©rammatif

ueranlaßt toorben, otjne bie fidjerlidj aud) baä ^aifermort, baß

ba3 $)eutfd)e ber Stfittelpunft be3 Unterrichtet roerben müffe,

nie gefaden märe. 3afob ®rimm felbft freiließ, ber bie beutfdje

©prad)e — roegen be§ SKangelS an geeigneten Sefjrem

jogar ganj t>on ber 3djule ausließen mollte, t)at biefe Hrt

ber Söirfung üietteic&t nie geahnt.
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Per l&exfkefyx mti ^ac^mcmix xmö Üe

^iöeCuitgmfteöfrage.

ußer ber gewaltigen Sötrfung auf einen größent Sefer=

freiS fyatte ber erfte $anb ber ©rammatif nod) einen

~ anbern Erfolg für Safob ®rimm. Söenecfe, mit bem

er fdjon feit 1807 im Söerfefyr ftanb, fcf)loß fidj if)m jefct enger

an unb roedjfelte bon nun an regelmäßig Briefe mit ifjm, in

benen totffenfdjaftlidje fragen unb ©egenfragen geftellt, 9Wci=

nungSüerfd)tebenl)eiten erörtert, $ebenfen geäußert unb über

bie gebrucften Arbeiten 53emerfungen gemacht würben. Sto^u

gefeilte firf) aber aud) S ad) mann, in bem Safob ©rimm

nädjft feinem ©ruber ben beften Mitarbeiter fanb. $)iefe wer

Männer erfannten einerfeitS bie 9totroenbigfeit if)reS 3«fammen=

roirfenä, anberfeitS aber aud), baß nur fie üon allen 3cit=

genoffen baS 3e**g ba%VL hätten, au« ben Öeftrebungen für

beutfd)e$ Altertum eine wirflidje 2öiffenfd)aft ju machen, So
fdjreibt Safob ®rimm ben 1. Slpril 1820 an Sad^mann:

„Soffen Sie uns auf biefem Söege fortfahren, unb balb wirb

ein tf)ilologifd)e3 ftunbament entftefjen, roeldjeS bem ^ublifutn

metjr Zutrauen einflößen fofl, als ba3 ©efdjwäfc unb bie

$)albtt)ifferei, bie bisher if)r Spiel mit ber altbeutfcfyen Sitte=

ratur getrieben fjaben." bereitwillig fennt aud) Sadmtann
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3afob ®rimm als güfjrenben an, jo frfjreibt er an 2Bilf)elm:

„$er unermeßliche Reichtum unb baS Üftaffenhafte tft fo

wenig 3h* al3 mein gach, mir müffen bag 3afob laffen.

Aber of)ne Stoib fann es nicht abgefjn, wo man fiefj einmal

feiner Art ju nähern gelungen tft. " ^inwieberum greift

3afob ©rimm auch an Fachmann ©orjüge, fo: „3ch be=

munbere immer mehr bie au3nef)menbe ©enauigfeit unb ©trenge

Stirer UnterfÜbungen, dergleichen fjabe ich nichts aufjumeifen."

SBielfacf) ^atte ber ©riefwechfel 3afob ®rimm3 unb Sacfc

manns ©rammatif unb ÜJJetrif jum ©egenftanb.

Mitunter mifchen ftch jeboch auch unter bie gelehrten

gragen SBorte, bie eine echte unb innige greunbfehaft befun*

ben, fo fchreibt 3afob an Fachmann: „9tteine ©Kern finb mir

früh geftorben, unb ich ^abe auch fonft weniges in ber 2Belt,

ju bem ich über ©erg unb $h°* reifen möchte, wie gerne

ginge id) Sutten nach, foweit mid) bie ©eine trügen." Aud)

über ben weitem gortgang ber Arbeiten an feiner ©rammatif

fprid)t fid) Safob ©rimm fefjr offen gegen Sachmann aus.

Anfänglich äußert er fid) öfter mißmutig unb üerjagt, fo meint

er, baS ©efte an feinem ©ud)e werbe fein, bafj er fid) ein §erj

gefaxt hätte, fo öiel unfertiges $eug in bie Söelt $u fdjreiben

unb auf feinen tarnen ju nehmen. $er fräftige ^ufprud)

Bochmanns richtete if)n wieber auf. „3f)i* ©riefe/' fchreibt

er, „tröften mich gewaltig; wenn ich oenfe, nun wirb er mit

allen ©eiten beiner Arbeit unjufrieben fein, fo fommt 3hr

©rief, worin ich kfe, ba& @ie fogar noch einzelnes in bem

©ud)e fein bemerft finben." — ßbenfo offen giebt er aber

föäter nach Überwinbung ber gauptfehwierigfeiten feiner greube

über unb feinem Vertrauen auf baS begonnene Söerf AuS=

bruef: „@S ift ein grammatifcheS §auS auf bie ©eine ge*

fommen, worin man nun einziehen unb baS man ausbauen

3fr ante, Xic Wrüter (»eimm. 7
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fann. (5:3 finb nun $efd)äfte möglich, unb es ftefjt mir oor,

e$ werben beffere getrieben werben. SBermutlid) gefyfs ber

ÜJkffe be$ <ßublifum3, wie idj an mir felbft genug erfahren

fyabe, man Verliert mannen guten Einfall unb reibt feine £uft

an einer Arbeit nadj unb nadj auf, fobalb man nidjt unter*

nimmt, ftc tutrftic^ anjufaffen unb §u förbem. Unb wunber*

bar füljlt fid} ber ©eift felbft burd) fortfdjreitenbe ^^ättgfcit

geförbert."

$er Söriefwedjfel $wifd)en £acf)mamt unb SBiltjelm,

welker 1817 in ber Seidiger Sitteratur*3«ttung ßad)mann§

1816 erfdjienene 2(bf)anblung „Über bie urfprünglid)e ©eftalt

beS ©ebicf)t3 oon ber Nibelungen Not" befprod)en f)atte, be=

jog fidj meift auf bie altbeutfcfje ,£>elbenfage unb fiitteratur*

gefdjidjte, unb $war oor allem auf bas Nibelungenlieb. 3n

biefen Briefen erblicfen wir „bie beiben 30?eifter, benen wir

t)auptfädjlidj bie ©runblage für bie edjte wiffenfdjaftlidje @r=

fenntmS unb 33ef)anblung ber beutfd)en §elbenfage unb be£

Nibelungenliebes infonberf)eit oerbanfen 7)," in emfigem ©e=

banfenauätaufd). Wlit 3atyv rechne id) bie brei im wefent*

liefen baä Nibelungenlieb betreffenben Briefe (oom 31. ÜKai

unb 3. 3uli 1820 unb oom 26. 3uni 1821) 2öilf)elms

„$u bem heften unb Öebeutenbften, wa3 2acf)mann gegenüber

(befonberä betreffe feiner $lnnaf)me, ba3 Nibelungenlieb fei

au« nodj erfennbaren (Sinjelliebern entftanben) geltenb ge=

mad)t worben ift", mufj mid) aber f)ier mit ber §erau3=

tjebung ber bebeutenbften (Steden begnügen: „2Bir finb aber

auSeinanber in ber $lnfid)t über bie Söeife, worin bie ein*

mal oorf)anbene ©age ift oerbreitet worben. — SBir

nehmen beibe an, ba§ Nibelungenlieb, wie e3 oor uns liegt,

jetge beutlid) ©puren ber 3ufammenfügung unb geftatte

einzelne, für ftd) beftefyenbe Xeile $u unterfc^eiben. Nun aber
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trennen mir uns\ ©ie glauben, bafe leb ig lief) biefe einzelnen

Xeile — öorfjer beftanben Ratten. 3d) bagegen glaube: ju-

gleich aud) ein ba§ ®anje umfaffenbeS ®ebid)t. —
„9ludj InerauS beftättgt fid) mein |>auptfafc, bafj eine

gefunbe, fräftige, üollftänbige, ber 3bee am nädjften

liegenbe $5arftellung bie frütjefte ift. - 3d) felje alfo

barin erftenS ein ©an^eS, ba§ in feinen ©runbjügen

fid) nodj 3ufammenf)ält. ©ie werben mir nidjt ableugnen,

bafj bieg ($efüf)l burd) ba§ 2ieb f)ingef)t; e3 mürbe nimmer*

mef)r, menn e£ bloß aus einzelnen teilen jufammengefefet

märe, eine fold)e (Sinf)eit ber gabel, ein foldjes ©leidjmafj unb

ebenmäßige $lu3belmung erlangt t)aben." —
„9tötig mar eS erft im 13. Safjrfyunbert, ba3 Nibelungen*

lieb aufeufdjreiben, meil — jebe Überlieferung nidjt ef)er auf*

gejeidmet mirb, a(ö bis ©efaljr ba ift, fie §u üergeffen." —
„$a3 (Spos ift ein Ergreifen ber mirflidjen ©efdjidjte

burd) ein Slnfnüpfen berfelben an eine religiöfe ®runban*

fdjauung." —
„$$on ber eptfcfyen 9?ibelungenfage liegt aber eine boppelte

,£>auptformation öor uns, bie norbifdje unb bie beiben beutfdjen.

— 3>ie norbifdje ift älter als bie beutfdje, nämlidj fdjon aus

bem 8. 3at)rf)unberte, unb meift felbft auf ältere Sieber f)in.

— 3)er mefentlidje Snfjalt biefer ©age ift nadj meiner SM
nung folgenber:

a) $er §ort, beffen S3efi^ ade 2Bünfd)e erfüllt, — aus

itmt ftammt bie Kenntnis ber SSögetfpradje, bie Unöermunb*

barfeit burd) ben goraleib u. f. m. — 55er §ort liegt an

einem ferner zugänglichen Ort öerborgen — unb mirb tmn

Dämonen — bemalt.

b) Streben nad) bem $ort. $on gafnir an, fyab*

füctyig gefäilbert, bis ju mii. —
7*
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c) 3wn ®efd) lecfjter unb Golfer emanber gegenüber*

fte^enb. — $er eptfe^e gaben entmicfelt fidj burd) bas Sin*

mifdjen eine« dritten, au3 einem fyöfjern ®efd)led)t, Sigurbä

be§ Söelfungen. — 55er $ummflare üerbinbet ftd) mit beiben

unb tiermicfelt fte in Streit.

d) §erauSforberung unb ftampf ber beiben ®e*

fd)l echter, be$ §orte£ roegen. Übergang über ben giu&,

ber fte trennt. — Serberben unb Untergang auf beiben

Seiten. —
e) Sin roaltenbe«? Sdjidfal, oor bem gewarnt

roirb. —
3d) fefce bie Formation ber Sage in ben (Sbbaliebern

in ba3 fechte Saljrfjunbert. — Unfer Wibelungenlieb mag

ftdj im 12. 8af)rf)unberte gebilbet haben, wo ^ilgerim unb
sJttibiger baju famen, bajiütfcfjcn aber lag — nod) eine Stufe,

mo bie Sßerbinbung mit bem Sagenfreiä uon $ietrid) unb

bie ööllige $e$ief)ung auf ben ^iftorifc^en Attila ftattfanb,

etwa im 9. 3aftr^unbert. —
©ntfprungen ift ba3 (5po£ in $)eutf erlaub, bae jeigt

beutlid) ber !?)if)ein, — bie ÜJcorbfüfjne burd) Sebecfung be3

Getöteten mit $olb, meiere ba3 norbifdje 9ied)t nic^t fennt.

Wlan fönnte über bie urfprünglidje epifdje ©eftalt

folgenbe Vermutung ^aben. T>k Nibelungen roofjnen am
flieht, — brei $önig3föf)ne fjerrfc^en gemeinfd)aftlid). Sl)re

Sdjmefter $riemf)ilb ift au§ge
(
}eid)net burd) Sd)önf)eit. —

3f)nen gegenüber im
füblichen $eutfd)lanb, im §ünenlanb,

roofmen bie Q3ublungen, 2ltli unb feine Sd)mefter S8runf)ilb.

Sie ift eine fämpfenbe §ünenjungfrau — unb üerftef)t

ßauberfünfte. Sigurb au§ bem eblen ©efdjledjt ber l*eucfc

tenben — gleichfalls aus bem £ünengejd)led)t — ber feine

früfyefte Sngenb in Verborgenheit — jugebracht — beftegt
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bic ^ünenjungfrau. ©ie lefjrt ihn Hutten unb Zauberei,

unb fie oerbinben fict) burcr) feierliches (MöbniS. 9cun gef)t

ber $>ummflare bem über if)m tualtenben ©djicffal — enU

gegen. @r gewinnt ben $ort, inbem er bie Dämonen,

brachen, bie it)n bewachen, befiegt unb fich unterwirft unb

fommt nun ju ben Nibelungen. $ie mit bem |>ort gewon*

nene Sftadjt entrüeft ilm feinen üorigen SBerhältniffen, er

üergißt 35runr)ilb unb Dermalst fich mit ber }cr)öneren $riem^

t)ilb. — ©üntfjer wünfeht ftd) mit ^runt)i(b ju üerbinben.

$a fie weiß, baß ©igurb allein burch bie geuerflamme

bringen fann unb ftärfer ift, als fie felbft, ergiebt fie fid)

ihm, unb wie fie ihre 3ungfraufd)aft üerloren t)at, ift aud)

ihre $raft bahin. Slber burd) s$ertaufd)ung ber ©eftalt trügt

er fie unb überliefert fie bem ©üntljer. $er betrug enthüllt

fid) beim 2Bafd)en am gluß. SBrunlnlb reijt bie ©iufungen,

ben ©tgurb ju ermorben, um nicht beffen Mannen p fein

unb um ben ©cha^ $u haben. ®riemf)ilb erlangt ©üf)ne

unb üerbinbet fich mit 2ltli, ber jefct ben §ort oerlangt.

£>erauSforberung ber ©iufungen. Übergang über ben glufj,

ber baS ^ünenlanb trennt. 3eichen oaoei unb Verfünbigung

beS ©dn'cffalS. ^ricmt)tlb fämpft für ihre «rüber. $er*

berben beiber ®efd)ledjter."

3afob äußert fid) gegen 2acr)mannS ÜRibelungenliebtheorie

entfd>ieben erft in ben breiiger 3af)ten, ofme baß in bem

freunbfd)aftlichen Verhältnis beiber großen ©ermaniften irgenb

eine Grfaltung erfolgte, unb jtüar fprid)t er in einem Briefe

Dom 24. 3ebniar 1836 folgenbe öebenfen auS: „Über

3fn* §erauSfinbung ber jtoanjig Öieber, über 3h*e Äritif ber

einzelnen, eckten unb unechten atrophen fyabt nodt) fein

üullftänbigeS unb fefteS Urteil. ©ie behanbeln alles fo fein,

baß man auch über feine Überzeugung hinaus 3hnen ju
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glauben ober Zugeben geneigt fein wirb. Sftandje (Sinwen*

bungen, fowof)l 3U (Gebote ftefjenbe, all fjeimlidje, unent=

micfelte, werben baburrf) nid)t bewältigt fein, ein $erbienft

be£ 23ud)e3 ift aber felbft, bie ©egengrünbe erft rege ju

machen. 3m ganjen läfjt fief) öielleicf)t fagen, bafe ©ie üon

einem flecfenlofen unb tugenbfjaften @üo3 au£gef)en; bajj

aud) baS gelungene unb gefunbe @üo£, wie alles üftenfdjen*

werf, ©djwädjen unb 2öiberfpred)enbe3 in fidj enthalten fann.

Sßarum foll üieleS unecht fein, wag weniger gut ift? £a£
gortwadjfen ber $id)tung fann if)r abbrechen unb fie förbern.

©ef)r fdjwer fdjeint e£ mir, ben s$unft feft^ufe^en, bis! ju

welkem eg geftiegen, öon welkem an e3 gefunfen ift. $ie

bicfjtenbe Xf)ätigfeit, welche gallen unb ©teigen bewirft, ift

f)ier faft ununterfdjeibbar unb biefelbe. (StwaS anbereö ift,

Sinfc^altungen erfennen unb fie für uneptfd) erflären; id)

würbe mtdj in biefem jef)r mä&igen, jenes aber im fretften

©pielraum geftatten. Unfer ©an^eS, unfere Sammlung

(uon 1210) ift, wie ©ie nacfjmeifen, aus $olfsliebern ge=

worben, mehrere SBolfSlieber werben aber neben einanber

gelaufen fein, ungefähr in SSeife ber brei bänifdjen Sieber

oon ©rimilb; foldje emfe^e Varianten ju Reiben öon ben

^albgele^rten @infd)altungen fommt mir aufjerorbentlid) ferner

twr im einzelnen."

3n noef) gefteigertem ©rabe mieberfyolte 3afob ©rimm

biefe Söebenfen in einer SRebe, bie er 1851 in ber preufeifcfjen

Slfabemie ber SBiffenfhaften §u @f)ren SadjmannS, ber in

biefem 3aljre öerfdjieben war, fyielt; tjatte er bod) bie @nt*

beefung gemalt, bog biefer feine §wan-jig ©njellieber „auf

bie ©iebenjai}! gebaut f)at, welche $ünftlidjfeit aufcerbem

jwingt, fein ©Aftern $u oerwerfen."

ißielfacf) wirb biefe
sJtebe als Seginn beS «Streitet um
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bie @ntftef)ung be3 s3ftbelungenliebe£ betrachtet. 2Jieine3 (Sr=

ac^ten^ tft ba$ falfcf). 5lu3 bem ©riefroechfel ber ©ruber

(Srimm mit Sachmann geht tjeröor: (SrftenS, beffen Xf)eorte

üon ben (Sinselliebern haben jene nie beigepflichtet, fonbern ftets

nriberjprotfjen. — groeitenS, biefer SSiberfpruch erfolgte au3

rein fachlichen ©rünben, höchft mahrfchemlich fehr ungern,

ba alle brei in bem benfbar freunb)'cf)aftlichften ^BcrtjältniS ju

einanber ftanben, ba§ bie gorm be3 9ßiberfprudt)ö milberte.

— ^ritteng, perft roiberfprach 28ilf)elm am entfehiebenften

;

benn ber Äern feiner Slnfichten öon 1820 unb 1821 ift:

$or ober neben ben Sinjelliebern gab es ein bie ganje ©age

umfaffenbeS ©ebid)t. £a£ uns überlieferte beutfehe SRibe*

lungenlieb ift im mefentltchen ein ®anse£ au£ einem ©uffe.

3a, Söilhelm ftellt fogar ben 3nrjalt eines älteren beutfehen

9cibelungenliebe3 feft, ber abgefehen öon bem fehlen SDietrichS

ber §auptfache nach bem beS erhaltenen entfpricht 9cun

fällt aber 2Bilf)elmg Söiberfpruch mehr als ber SafobS ins

©eroicht, ba er in biefer grage, fogufagen, mehr Fachmann

ift. $>enn 2öilt)ctm ©rtmm ift ber erfte, ber burch feine

beutfehe £elbenfage auch in ber 9libelungenforfchung einen

feften, unjerftörbaren ©runb gelegt t)at. ©efanntlicfj pflichtete

Uhlanb ebenfalls Sachmann nicht bei, unb fo fyatti benn

ber größte $ritifer jener 3*it ba3 eigentümliche ©djicffal, baß

oon ben 3ett9^noffen ber größte ©ermanift, ber größte ©agen*

fenner unb ber größte dichter ber romantifchen ©chule feine

michtigfte |>npothefe üermarfen.
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X.

§aftob g>rtmm unö 6ae beutfdSe "giecßt.

JSmar fjatte 3afob ®rimm au§ Abneigung üor bcm in

% bem bamaügen tönigreid) SBeftfalen l)errfd)enben fram

Söftfdjen föedjte bic juriftifdje Öaufbaljn aufgegeben, aber

unter ben föectytsforfdjern fjat er fidj gleidjmof)l eine tjerüor*

ragenbe (Stellung errungen.

1815 bis 1817 üeröffentlid)te er bic erften ©rgebniffe

feiner juriftifdjen ©tubien in ber 3ettfd)rift für gefd)id&tlicf)e

9fcd)tsmiffenfcf)aft. %m bebeutenbften ift ber Sluffafc: „«on

ber ^ßoefie im ^Rec^t", ber $fmlid)feit mit @amgm)3 $Red)t6s

auffaffung öerrät unb bie 53ef)auptung enthält : ba£ Sftedjt fei

poetifd). $oefie unb ^Rec^t feien aus einem 35ette miteinanber

aufgeftanben; benn roie ba3 alte (5po3, fo enthalte bas fRecftt

eine unauSfdjeibbare 9ftifdjung mütfjifdjer unb irbifdjer Stoffe.

2öie ber Sänger, fo oerroalte aud) ber Stifter SSolfögut.

SRedjt unb ^ßoefie f)abe mit ben Sitten unb 3ef*cn oeg Golfes

einen innigen 3ufammenf)ang unb berühren ftdj in ber Sprache;

benn bie föedjtsfafcungen f)aben urfprünglid} poetifdje gorm,

poetifdj feien aud) bie alten $Red)t3gebräucf)e, foiuie ber fjolje

fittlid)e ßfjarafter beä alten beutfdjen föedjtö.

Ungefähr jeljn Saf)re fpater manbte fid) fein 3or(d)ergeift

mteber bem altbeutfdjen Sftedjte 3U. $ie grudjt feiner gor*
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fdjungen ttmren feine 1828 erfcheinenben 2)eutfchen ?Rcd^tö-

altertümer. ©ie fugten ätoar auf Vorarbeiten, bie §einecciu3,

(Srutten, Fretter, Kaltaus, SBobmann unb Kinblinger feit bem

18. Sa^rtjunbert geliefert Ratten; aber biefe Ratten nur mistige

@in3elf)eiten äufammengetragen. (Srft Safob ©rimm formte

hieraus vermöge feinet meisterhaften ©efdjtcfS, burd) Serbin*

bung ber geringfügigen Webenfachen 3ur (SrfenntniS ber §aupt-

fachen jjis gelangen unb oermöge feiner 33ef)errJd)Mtg ber alt-

beutfdjen ©pradje ein einheitliches ®an3e. $ie frühem $er=

fudje berart luaren meiftenS baran gefcheitert, bafj fie föechtS*

altertümer unb föechtsgefchichte oermengten. $a3 erfannte

©rimm unb fd^ofc bie SKechtSgefchichte, fottne bie ©taatSoer*

faffungSgefdn'chte gan^ oon feinem SBerfe aus. 5luch wollte

er barin auSfchliefelid) baS $llte betrauten unb biefeS öor=

triegenb aus fich felbft unb nur au§t)ilf§tt)eife aus bem Süngern

erflären. Vor allem fam es ihm aber barauf an, oom fechte

ba3 ©idjtbare unb Anschauliche barjufteden: bie SRedjtSge*

bräune, bie bei ber Rechtspflege beobachteten ftjmbolifchen

^mnblungen unb bie übliche ©prechtoeife, fotoie bie feften

9ied)tSformeln. hierfür boten it)m bie oon feinen Vorgängern

als Quellen benu^ten offiziellen juriftifchen Aufzeichnungen nur

bürftigen ©toff; bagegen ftrömte itjm biefer reichlich aus ben

felbftänbigen SRechtSaufjeichnungen ber dauern §u, bie man

SöeiStümer nennt, unb oon benen fdjon Kinblinger gebrauch

gemacht hatte, ferner aus ben im altbeutfchen ©chrifttum jer-

ftreut oorfommenben RechtSfprid)tt)örtern unb beiläufigen ©chil=

berungen juriftifcher §anblungen. ©o behanbelt er hinter

einanber baS ©tanbeSredjt, baS gamilien* unb Erbrecht, baS

©acf)en- unb Obligationenrecht, baS ©trafrecht unb ben^ro^eji;

unb jtt»ar bietet er uns babei feine jugefpifrten juriftifchen

begriffe unb fahlen Kategorien, fonbern lebenSroarme Silber
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öon ben dachen felbft, in bcncn baS föechtSgefühl unb baS

föechtSleben unfrer Vorfahren anfd^auüd^ gejei^nct tvirb. Unb

ähnlich tnic fich feine ©rammatif §u einer oergleichenben «Sprach

gewichte geftaltete, fo feine SRechtSaltertümer 3U einer Oer*

gleid)enben 9Hcd^tötr»iffcttfc^aft ; benn fein $licf fcfjroeift, nad)

Ähnlichfetten fud)enb, nid)t blofj oft ju anbern germamfchen

Golfern hinüber, fonbern aud) ju anbem inbogermanifchen,

tüte $u ben 3nbern, Helten, ©riechen unb Römern. Unb

menn er aud) beflagt, bafj (£f)riftentum unb römifd)eS Sftedjt

bie felbftänbige ©ntioitflung unfern üolfStümlid)en Rechts ge*

ftört unb fo ben magren SBert feiner finnlichen unb fittlichen

®runblagen üerbunfelt Ratten, wenn er auch für bie geiftige

Verbumpfung unfrer Säuern hauptfächlich bem römifdjen SRed)te,

bog fie oon allen öffentlichen ©efchäften au^fd^Iog, bie ©chulb

giebt, roenn er auch ben Suriften oortoirft, fie Ratten ben

öaterlänbifdjen (Stoff »erachtet, bie fremben formen aber nicht

oodftänbig begriffen unb mären baburd) in (Srfchlaffung unb

nüchternes ©efefcgeben geraten, fo erfreuten if)m boch alt=

beutfd)eS unb römifd)eS SRecht feineSroegS als unüberbrücfbare

©egenfä^e, unb eine gänzliche Verbannung beS römifdjen fRed&t^

au« ber beutfchen ©efefcgebung als ein ebenfo unerträglicher

s$uriSmuS, als roenn etrca bie (Snglänber alle romamfchen

Söörter aus ihrer (Sprache auSfchliefjen rooflten. 9J?ag er auch

einen üflangel an mobemem SftechtSbenmfjtfein barin oerraten,

bog ihm bie Verbrängung ber langfamen unb ausführlichen

alten ft)tnbolifchen |mnblungen burch ben neuern, ftraffern

unb fchnellern föed)tSgang fchmerjt unb ihm bie alten t>er=

frümmelnben SeibeSftrafen mit unfern ®efängniSftrafen üer=

glichen beinahe als mtlb erscheinen, fo geigt er fich boch burch

baS ganje SBerf hinburch als roarmen VolfSfreunb auch ben

unterften «Schichten gegenüber. Unb hat er roirflich Unrecht,
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wenn er bcr alten §örigfeit üor bem 3uf*anbe ber gabrif*

arbeitet fetner fttit ben SSorjug giebt ?

gür bie (SrfenntniS ber großen Tragweite feinet Söerfeg

toar bie $eit ™fy 3tt)ar rourbe ©rimm oon ^met

Uniüerfttäten, 1828 öon ber berliner unb 1829 üon ber

23reSlauer, jum Softor beiber ^edjte ernannt, wie auef) öon

bem ^ßrofeffor (Sic^^orn, einem ber f)erüorragenbften bamaligen

föedjtägelehrten, in ben ©öttinger (Mehrten Slnjeigen fein*

gepriefen; aber ba£ gefdjaf) bod) Ijauptfäd)lid) wegen ber

Sorteile, bie U)m feine 93efjerrfdjung ber altbeutfc^en Sprache

geboten fyabt. ©rimm felbft fdjreibt hierüber an Öadnnann:

„^erftoürbig ift mir, bafj Männer nrie (Sitcom nid)t me^r

barüber unb batoiber 3U fagen toiffen: ein Söetoeiä, tuic ba3

gad) nod) beftellt ift, unb roof)er fidj aud) baS £ob crflärt,

bag mir bie ©ermaniften r)alb tuiber SSillen erteilen. Nabeln

nrill id) mein $8ud) fdjon felbft am fdjärfften baburd), bafj

id) bei einer Umarbeitung toenig befterjen laffen toerbe."

fieiber fam eS nid)t ju biefer Umarbeitung, fonbern nur 1854

ju einem üfteubrud.

$er bebeutenbfte fiobrebner ber ©rimmfdjen sJted)t3alter*

tümer ift Utjlanb geroorben. @r fprad) 1 846 auf ber granf-

furter ©ermaniftenoerfammlung oon bem „©olbfaben ber

^oefie", ben ©rimm felbft „in ber 2Biffenfd)aft, bie man

fonft als eine troefne ju betrachten pflegt, im beutfdjen SRedjte,

gefponnen" ^abe. @r 30g aud) bie golgerungen au£ ber

©rimmfdjen ©djrift unb forberte toieberfjolt für baS beutfdje

Sott bog alte beutfdje $ed)t jurücf. Unb toenn fug jefet bag

gan§e beutfdje Soft ber aus Saien gebilbeten ©efdjtoornen*

geriete foroie beä öffentlichen unb münblidjen 9ted)t8öer=

faf)ren3 erfreut, roenn unfre 9^ccr)tögclet)rten nach ber Söieber*

aufrichtung be§ neuen beutfcfjen $aiferreid)3 angefangen fyabtn,
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in bicicm 9letcf>e baä Ke$t nidjt bloft einheitlich, fonbent

aud) beutfdjer $u geftalten, inbem ftc bic römifchen Satzungen

bem beulten s#olf3charafter unb Solföbrauche mefjr an*

pafjten, fo oor allem im @(je* unb 2ramilienrecht, fo ift un§

hier eine Saat aufgegangen, bie ®rimm gefät hat. $em
beulen SBolfe unb ben beulten 9ied)t3gelel)rten mufcte fein

altes beutfehe* 9ted)t roieber lebenbig öor klugen geftellt

werben, nicht um felbft tuieber lebenbig ju werben, fonbern

um bem entlehnten römifchen ba3 oon feinem ©eifte einju-

hauten, mag üon bleibenbem Söerte ift. $ludj foäter f)at

©rimm für ba3 beutfe^e 9ied)t meiter gearbeitet. Sei 8b*

faffung feiner SRechtSaltertümer hatte er fid) ^auptfäc^lic^ auf

bie SBeietümer geftüfct; bod) maren ifjrn baoon oerhältni^

mäfjig roenig jur $anb geroefen. $113 er ihren Reichtum $u

ahnen begann, machte er ftch baran, fie $u fammeln, unb fo

erfdnen öon if)m öon 1840 btö 1863 in öier ©änben eine

(Sammlung beutfdjer SSeiStümer. Wach feinem $obe tjaben

bann üftaurer unb Sdjröber brei weitere Öänbe hinzugefügt.

$iefe Sammlung gilt noch je$t als ein Oueöenmerf erften

langes für bie ÖJefdjichte be£ beutfehen SRedjt*.
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~g&efc§exbexx§e\L

ftt Böttingen griff aud) 3afob auf einen fdjon 1812

angezeigten pan prücf, bie Xierfage „SReinfyart

gud)3" ju bearbeiten. $)ie äußere $eranlaffung baju

gab üttoneä Bearbeitung be3 lateinifdjen SReinarbuS. $en

1. Sluguft 1832 teilte er ßad)mann fein SBorfyaben mit, ben

5. September bie ©runbgebanfen be3 beabficfytigten 2Serfe£,

unb am 19. ^e^ember 1833 fdjrteb er ju bem üoflenbeten

bie ^orrebe. 35en Hauptinhalt biefe$ 53udje8 bilben mittel

fjodjbeutfdje, mittelnieberlänbifd)e unb lateinifd)e ©ebid)te, roelcrje

bie Xierfage §um ©egenftanb £>aben; biefelbe aber erflärt

Safob ©rimm in ber Einleitung als ein uraltes Erzeugnis

ber $olf3poefie unb fdjliefct au§ ber Übereinftimmung inbtfäer,

griec^ifc^er unb beutfdjer gabeln auf ein inbogermanifd^

Xierepo*, beffen §auptf)elben Juc^S unb 2öolf geiuefcn feien.

3)afj er barin geirrt fyat, bafe bie Xierfagen Shtnftbidjtungen

unb bie älteften ©ebicfjte oon SBolf unb gud)3 nid)t hinter

bem 10. 3af)rf)unberte jurücfliegen fönnen, fyaben fpätere gor*

jungen überjeugenb nadjgettriefen. $lud) f)infid)tlicfj ber Xer>

fritif, bie er in biefer Ausgabe ausgeübt fyat, beftätigt fidj

baS, maö er felbft öon ficf) fagt: „Xerte herausgeben, baju
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merbe ich mof)l wenig taugen, id) bin enttueber $u leicht $u*

trieben mit ben fiesarten, bie ich finbe, ober Ijabe ju roenig

fliefpett baoor." — SBiemoljl bemnach jefct „beinhart guchs"

als Safob (Trimms fdttüächftes SSerf gilt, fo enthält es boch

üiel Söertoolles über Sierfage unb Xierfabeln. @ine $ork

fefcung feiner ©tubien über bie lierfage bot bas 1840

oeröffentlichte „©enbfchreiben an larl £ad)mann über

Steinhart gudjs", morin er bie Sluffinbung eines älteren

®ebichtes biefes Titels mitteilte.

3n bemfelben Safjre tute föeinfyart guchs 1834 erfchien

auch enblid) SBilhelms Ausgabe oon SBribanfes (grei=

banfes) 93efcheibenheit, an ber er fo lange gearbeitet rjatte.

@s gilt bies Söerf, meiere« Betrachtungen über bie mannig=

faltigften 2ebenst>erl)ältniffe enthält unb oon Dilmar bas (Spos

beutfeher
s#olfsmeisheit genannt mürbe (oergl. €>. 28), für bas

befte mitteltjoc^beutfc^c fiehrgebicht. Söilhelms Ausgabe erlebte

naa^ feinem $obe 1860 eine neue Auflage; bod) fein* 2tn=

nat)me, baf? bie „Befcheibenheit" ein SBerf 2öaltl)ers oon ber

SBogelroeibe fei, mürbe oon Pfeiffer 1861 grünblich miberlegt.

©päter fam SBilfjelm ©rimrn auf ben einft mit fo großer

Sßärme befjanbelten $reibanf mieber jurücf unb oeröffent*

liebte barüber 1850 in ben Stb^anblungen ber Stfabemie unb

als @in$elbrucf eine Unterfuchung, ber 1851 unb 1855 ftacfc

träge folgten.

1836 gab er auch °*e beiben Sftofengärten, jmei menig

bebeutenbe oolfstümliche ^elbengebidjte, fptmtS, 1838 bas

SRolanbslieb bes Pfaffen ftonrab, bem ©agenfreife $arls be*

Großen angehörig, 1839 fernher oom 9äeberrf)ein, 1840 bie

golbene ©chmtebe Äonrabs oon SBürjburg unb 1841 beffen

©totoefter.
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d^ott in ber SBorrebe ju feinen föed)tsaltertümem fjatte

3afob ©rimm bie Stbftdjt erfennen laffen, in befon*

beren Sßerfen feine Sammlungen über bie ©efdn'djte

beS f)eibnifd)en ©laubenS, ber gefte, ber Sradjten, ber $au=

art unb ber Stcferbeftellung ber 3>eutfd)en ju verarbeiten.

S8crtt»irftid^t würbe biefe Slbftdjt nur für ben altfyeibmfdjen

Glauben unferer SBorfafjren. hierfür Ratten fd)on (Scffjart,

tRü^ unb SKone aus ben Angaben gried)ifd)er unb römi*

fd)er ©djriftfteller, aus ben mittelalterlichen Duellenfd)riften,

au£ ben fyeibnifdjen Überbleibfeln im 93olf3glauben unb ber

un$ genau überlieferten Religion ber germamfcfyen Völler auf

ber ffanbinam'fc^en ,§albinfel mand^ erfdjloffen; befonberS

legerer ift auf biefem Gebiete burdj feine 1822 erfc^tenene

^efcfn'chte be3 §eibentum3 im nörblid)en Gmropa ale ein

nid)t unbebeutenber Vorgänger Safob ©rimmä $u betrachten.

Mein auch & roarb burcf) biefen gewaltig in ben ©chatten

geftellt. Safob ©rimm machte ben 18. Suli 1832 bie erfte

Mitteilung oon feinem Vorhaben, eine beutfdje 2Kt)tt)o*

Iogie §u fdjreiben, in ber er ganj bie norbifdje au£ferliegen

tottt. %vo§ be3 üon feinen Vorgängern ©eleifteten fing er

feine UnterfÜbungen gan$ öon neuem an. 2lu$ ben ©agen
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unb 2ftärd)en, bem einfyetmtfcfjen unb frcmben Aberglauben,

femer au£ ben Stammtafeln ber Angelfachfen, in benen

©ötter als A^n^erren ber Könige aufgeführt werben, gewann

er fein Cuellenmaterial. Xrofc ber ungeheuren 3ftaffe oon

«Stoff, ber §u bedingen war, fonnte ber $5rucf bereite 3ult

1834 beginnen; beenbet war er im Dftober 1835. %n
Fachmann fdt)ricb erbarüber: „3ch bin aufrieben, wenn ba3

#ud) einiget ©ute unb 9teue enthält, wag angeworfen tft

unb weiter fortwaren fann. 9tteine Seharrlichfeit, einen

oorgenommenen Stoff burchjuarbeiten, mag einige Vorteile,

aber auch ®efaf)r bringen. @3 gef)t jwar nid)t leidet etwas

oerloren, aber Ungehöriges fann auch h^beigejwängt tcorben

fein. $a3 ©anje überfchaue ich gewöhnlich erft am Schlufs,

unb wie bie $>inge jefct ftetjen, fcheint eö mir wenigftenä

nicht 5ur Unzeit, bajj ich herüor9etrc^en °^n: ex ingenio

suo quisque demat vel addat tidem." — $)ie (Einleitung

geht oon ber s#erbrängung beä ^eibentumö burch bas

©hriftentum in (Suropa aus. $)te altnorbifche Religion wirb

mit ber altbeutfchen oerglichen, barauf über bie Benennung

ber ©ottheit, über Opfer, Tempel unb ^riefter, über bie etn=

feinen beutfehen ©ötter unb nieberen mtythifchen Söefen, wie

über ben einäugigen SBobam, ben rotbärtigen Bonner, über

ftrau §o!ba unb grau Söerchta, über bie Sdjwanenjungfrauen

unb bie Söalbfrauen, über bie 9ftrm, $obolbe, (Slfen, liefen

unb $werge, fowie über bie Schtcffale ber Seelen nach bem

lobe getjanbelt, wobei auch oc^ toilben Sägern unb ber in

^auberfcfjlaf oerfenften großen $aifer, ÄarlS be3 ©rofcen unb

ftriebrid)
sJfotbart3, gebaut wirb, hierauf folgen bie böfen

©eifter, $efen unb tauberer. 3afob ©rimm gelangte ju

bem Schluffe, bafj unfere beutfehe iWüthologie bie SRitte jmifchen

ber norbifchen unb ber feltifchen fyält, unb jerftreute bie 8er*
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bächtigungen, toetdje gegen bie mtotf)ologijchen $>arftellungen

beS XacituS unb ber @bba oor ifjm ausgebrochen morben

maren. 2Rit großer Segeifterung marb 3afob ©rimmS „$)eutfche

2ftt)thologie" Eingenommen unb regte oiele anbete ähnlichen

gorfchungen unb Arbeiten an, befonberS ju Sammlungen

öon Sagen, 9Wärc^en unb Überreften ehemaliger ©ötterbienfte;

aud) erfdjienen 1844 unb 1854 $mei roeitere Ausgaben; roür*

bige ilm teils beridjtigenbe, teils ergönjenbe Nachfolger fanb

aber 3afob ©rimm erft in SStffjelm aftanntjarbt, ber fich

burdt) feine (Sammlungen oon SßolfSüberlieferungen befonberS

oerbient gemacht hat, unb in tarl äRüllenhoff, ber §avq>U

fächlich aus ber älteren germanifchen ^oefie bie altheibnif che

©ötterlehre aufhellte, mäf)renb & $. 9tfeber 3afob ©rimmS

SBerf 1875 bis 1878 neu h^auSgab. $ber auch auf bie

$>ichtfunft unb bie bilbenben fünfte rorcfte bie „^eutfdje üftti*

thologie" h°# anregenb, mie <ßaul ®raffS Dichtung „(Sin

©öttermärchen", beS jüngern §öltt) „Silber unb S3aHaben",

SngelharbS SbbafrieS in ber 9Karienburg bei gannooer

unb (SmalbS ©emälbe in ber Ouerf)alIe ber königlichen

Nationalgalerie §u Berlin befunben.

1836 oeranftaltete 3a!ob ©rimm auch 8fa&

gäbe üon „Taciti Germania", auf meines Söerf fich

üielfach feine äKtothologie ftüfct, 1840 eine ber jmei angel*

fächfifchen Segenben „SlnbreaS" unb „(Slene", roobei er jeigte,

tüte in benfelben oom altbeutfchen SBolfSepoS h«r bie gormel*

haftigfeit gemährt fei, fo bafs man oon ihnen Nücffchlüffe

auf bie uralte beutfdje r)cibntfc^c ^oefie machen fönne.

„$aS Vermögen ber Sprache/' fagt er, „ben nationalen

Stil ber SMdjtfunft erfennen laffen uns nur bie angel=

fächfifchen unb altnorbifchen Sieber, jene meil fie beffen ältefte,

biefe meil fie eine noch ^eibnifc^c Sluffaffung finb. — 2öir

finnen unb trachten gern über bie Vergangenheit. SKenn im

3fton!c, tie «ruber «rimm. 8
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grüljting bic p^er ftetgenbe ©onne aus ber nrinterfalten

fcrbe ©räfer, £alme, ötättcr treibt, fo l)egt im ^perbft ber

23oben jwar nodj SGBörme be$ Sommers, aber ©pifcen unb

SBipfel beginnen erfaltenb abjutüelfen. $)ann gefdjieljt e3,

bafj ba£ grüne Saub einiger 93äume, öon bem festen 5a^c^,

feine garbe roedjfelt unb in SRöte übergebt. €>oldj ein £erbfte3*

au3fef)n tyat mir bie im §eibentum nmrjetnbe angelfäd)fifd)e

Sichtung: ni^t o^ne matten SBiberfäein fefct fie tyt (Säfte

nod) einmal um unb oerfünbet if)ren nafjen £ob."
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udj für bie tuiffenfc^aftUc^c St^ätigfeit bcr beiben

trüber toarb if)re 2lu3n>eifung aus Böttingen üon

großer Sebeutung, öeranlajjte fic bod) if)r grö§tcö ge*

meinfameä SSerf, ba3 ein toürbigeS ©eitenftücf $ur 3atobs

©rammati! ift, ü)r beutfdjeg SBört erbuc^. ©djem lange

hatte man in SJeutfdjlanb ben SBunfch nach einem großen

beulen 28örterbu<he gehegt. 3. ®. Srf^art unb griebrich

Nicolai Ratten jeber ben Pan §u einem folgen gefafjt, ohne

aber £anb an bte Ausführung ju legen; namentlich geigt ber

üftifolate mit bem öon ben SBrübera ®rimm in ihrem 2Börter=

bud^ oertoirflichten fe^r triel$fmlicf)feit. AIS nun biefe ihrer Ämter

entfefct toaren, machte ber Seidiger SBuchhättbler ®arl Weimer

i^nen ba3 Anerbieten, in feinem Verlag ein grofjeS beutfcheS

SSörterbud) h*tt"^ugeben, toobei ihn neben buchhänblerifchen

SRücffichten bie eble Abfielt leitete, bie überjeugungStreuen

belehrten buref) ein reichliches Honorar ber 9tohrung§forgen

$u entheben. ®aS SBörterbud) ift alfo baS erfte SBerf, ju

bem bte trüber ®rimm nicht ihr eigener innerer gforfchertrieb,

fonbem eine Aufforberung oon frember (Seite betoog. ßtoar
8*
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fträubte fid) 3unäd)ft if)re ibcale 2eben3anfd)auung gegen ben

(Sebanfen, ein SBerf gewiffermaßen auf 23eftellung, tüic efjren*

ooU biefelbe aud) war, ju {^reiben, befonberg weil baburd)

bie $lu3füf)rung fdjon gefaßter eigener $läne gehemmt würbe

;

bod) mit ber Qtxt mochte iljnen bie Slbfaffung eine« beutfdjen

2öörterbud)e3 als eine ifjnen oom beutföen SSolfe felbft ge=

fteUte Aufgabe erfdjeinen, unb fdjon am 24. $uguft 1838

fdjrieb 3afob an ßadjmann: „2öir ^aben ben ernften Söitten

unb Suft baju gefaßt. 2)abei wollen wir bleiben unb un3

bie SBelt fo oiel nur möglich weiter gar nid)t anfechten laffen.

£>aS Söörterbud) farat un3 ©tüfee unb Unabljängigfeit ge*

währen unb fommt bie Arbeit in ©ang unb (Seiingen, fo

entfage id) jeber nod) fo ef)rent>olIen Slnfteflung unb wibme

bem SBerfe alle meine Gräfte." ©leic^jeitig teilt er aud) bem

greunbe ben für if)r großes SBerf gefaßten $lan mit, nad)

bem alle SBörter be£ löten, 17ten unb 18ten 3aljrf)unbert$

Slufnafyme finben foHten. §ierju bemerft er: finb jefct

fd)on Sluäbrürfe unb S5ebeutungen außer ©ebraudj, bie nod)

bei Sefftng unb SGBielanb galten, gefdjweige frühere. $lber,

id) meine, alle Wörter öon ©djönfjeit unb traft feit

£utljer3 ftiit bürfen jur regten ©tunbe wieber ljer=

oorgef)olt werben. $)a3 foll als ©rfolg unb Söirfung bes

SBörterbudjeä bebaut werben, baß bie ©djriftfteller barauS

ben SReidjtum ber öollfommen anwenbbaren Sprache

erfefyen unb lernen. $iele neueren <Sd)riftfteller, j. 23.

Sdjiller (nid)t ©oetfje, aud) Seffing nic^t) erfdjeinen mir in

gewiffem SBetradjt unb abgefef)en öon iljren neuen ©rfinbungen,

wortarm unb unferer Sprache nid)t redjt mädjtig. 3)a3 gilt

aud) oon einem gebanfenreidjen Slutor wie 3ean $aul, ber

fid) fo äiemlid) mit ben gewöhnlichen SBörtern beljilft. 9ceu-

badene Sluäbrütfe, wie bei ©d)tüer, <Boß, mopftod in 3Renge,
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fittb tüctt mefjr 3ufammenfefcungen unb Ableitungen, al«

feltene ©implicia ober feltene SBebeutungen. ©o wirb fidj

aud) bei ben ©djlegel unb Xiecf faum triel barbieten, wa«

nicht fdjon bie ßonöerfation ^ätte. 3ft einmal ber übrige

SBortftoff beifammen, fo fönnte man fogar noch Uhlanb,

SRücfert, paten burchlaufen unb würbe au« ihnen wenig ju*

jufefcen fjaben. Aber ba« 17te unb 16te Sa^r^unbert liefern

ungeheuer Diel: fogar ungenießbare Autoren, bie nie ttrieber

gelefen werben, wie ßoljenftein, fönnen fct)r gute Söörter haben

unb brauchbare Lebensarten, worauf hauptfächlich gu achten

ift. Sut^er unb gifdjart foßen für« 16te 3aljrhunbert bie

§auptautoren fein, bei bem lederen müffe man Reiben jwifchen

bem, toa« er ber Sprache jumute, unb bem in ihr bereit« SBor*

fjanbenen, worüber er auch mächtig fjcrrfc^c. Au« SMaleften

folle nur aufgenommen werben, wa« ein ©chriftfteHer gebraute.

~ SBon obfcönen Söörtern werbe nur juläffig fein, wa« bie ©chrift*

ftetter im Affeft nicht einmal entbehren fönnen. Alle« beffen

ein guter ßomifer bebürfte." 3afob ©rimm fchliefct : „55a« SBerf

foll in ftdj begreifen alle«, wa« bie fjodjbeutfdje ©pradje
oermag, nach ber Au«prägung, ber ihr in brei

3ahrf)unberten burch SMdjter unb tüchtige ©chriftfteHer

wiberfafjren ift." — $>ie grembwörter würben ooUftänbig

au«gefchloffen.

SDod) fd)on am 20. ©eptember 1838 teilt er Sachmann

mit, bafj ber urfprünglidje <ßlan bahin erweitert worben fei,

baß auc^ Erläuterungen au« ber älteren ©pradje,

Etymologien (SBortableirungen unb *erflärungen) mit Auf-

nahme finben foflen. $urch berartige« fprachoergleichenbe«

53eiwerf füllte Safob ©rimm fidt) wieber in feinem Element unb

räumte ihm, befonber« burch 3urücfgreifen auf ba« 3nbo=

germanifche, mefjr SRaum ein, al« urfprünglidh beabfidjtigt

Digitized by Google



— 118 —

mar. 28ie banfenSwert bieg nun auch für nriffenfdjaftlidje

Arbeiten ift, ber eigentliche 3wecf be3 Wörterbuches, ber bahüt

ging, baS beutfdje Sßolf über feine Sprache $u belehren, ift

baburch etwaä beeinträchtigt worben, unb e3 ift fc^toer, baraug

bie muftergiltige gorm eines Wortes ju erfennen; benn bic

SBrüber ©rimm wollen weniger feftftetten, tpcldt)c gorm int

gegebenen Jolle richtig ift, als bielmehr ben großen Wort*

unb gormenreichtum ber beutfehen Sprache bem beutfehen

$olfe üorfü^ren. So bient — unb baS war bei ber ganzen

Natur ber SBrüber ©rimm faft ju erwarten — ihr Wörter*

buch mehr bem ibealen als bem praftifchen 33ebürfniö, fo bafs

bem ftürmifchen 3ubel, mit welchem bie 1. 9ttai 1852 er=

fcheinenbe Lieferung begrüßt mürbe, bei manchen etwas @nt=

täufdjung folgte. 2)ie ©rüber ©rimm hoben biefe großartige

NufjmeShalle unferer Sprache nur jum Reinen $eil ausführen

fönnen. 3afob hat bie ©uchftaben % 33, S unb 6 üolI=

ftänbig fowie $ big grucht unb Wilhelm ben 93ucf)ftaben $
bearbeitet; bann rief fie ber Xob öom S3aue ab. $)och in

§ilbebranb, Weiganb unb Sejrer, bie leiber auch fchon Oer*

Rieben finb, in §ei)ne unb anberen erftanben ihnen würbige

Nachfolger, ©leichwofjl ift baS große Nationalwerf noch

nicht ooflenbet; benn burchfehnittlich füllt jeber einzelne S3uchs

ftabe einen ftattltchen öanb. Huf bie (Srforfchung ber beutfehen

Sprache hat eS ungemein anregenb eingewirft unb eine ftatt*

liehe Sn^ahl öon Heineren Wörterbüchern hervorgerufen, bie

ben oerfchiebenartigen Söebürfniffen gerecht ju werben fuchen.
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per ^ßerfmer Jlufeut^aCt.
•

fn Berlin nmrbe balb SBityelm ©rimm, ber big baf)in nur

forrefponbierenbeg 2Ritglieb bcr $lfabemie geloefen toar,

jum orbentlidjen getollt, unb nun fiatte er 9 i e i cf) 3afob

bag 9tcc§t, Vorlefungen an bcr Uniöerfität ju polten; t?cr*

pflichtet baju war aber feiner üon beiben. 3afob fjat aud)

nur big (Sommer 1848, 2Bill)elm big ©ommer 1852 ge*

lefen unb jmar erfterer über beutle 9ted)tgaltertümer, Wlyfyo*

logie, ©rammatif unb über bie Germania beg römifdjen

©djriftftellerg £acitug, legerer nur über mittelf)od)beutfd)e

®ebid)te; bie (Einleitungen ju ben SBorlefungen über ©ubrun

unb über ©artmanng @ref, fokuie feine 2(ntrittgrebe in ber

berliner Hfabemie finb erft nad) jeinem $obe gebrueft roorben.

©d)on am 6. September 1841 fdjrieb 3afob an (SJeroinus:

„93ei ben Vorbereitungen merfe id), tob öiel mef)r meiner

Statur ftifleg Sfagarbeiten jufagt, alg öffentliche Mitteilung

oben abgefdjöpfter SRefultate. 3d) meine oon $aug aug ober

buref) lange $errcöt)nung für ben 3ellenfleifi gemalt ju fein."

©Ictc^tüo^l mar aud) fpäter Safob ©rimm ftetg bereit, Anfänger

auf bem germaniftifdjen (Gebiete burd) feinen ßufprud) Su

ermuntern unb mit föat unb $f)at ju förbern. Sieber alg
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baä SStrfcn an bcr Unioerfttät waren t^m bic gemeinfamen

©jungen bcr afabemifdjen 2Kitglieber, unb er (am jefct

gang t>on feiner frühem SBoreingenommenfyeit gegen wiffen=

fd)aftlidje $lfabernten surücf. Taut trug mof)l oiel mit bei,

baß in ber ^Berliner SCfabemie bereite ber SBriiber ©rimm

alter Sefyrer © a ö i g n n unb i^r alter greunb S a d) m a n n

Maren, obgleich nadj 3atobS tu&erung an ©ermnuS oom

9. Slpril 1851 ifjr „brieflicher $erfel)r wärmer als ber per*

fönlicf)e nadjfyer" war; aud) mit anberen 2ttitgliebem berfelben,

oor allem mit $lejanber üon §umbolbt unb (Sbuarb

©erwarb mürben fie balb vertrauter.

Aufjerfjalb ber Slfabemie trat ifmen befonberS oon

3Jiteuf ebadj, ^r größte Kenner ber beutfdjen fiitteratur be$

16ten unb 17ten 3al)rf)unberta, näljer, unb aud) Bettina oon

Arnim bewahrte ifjnen ifjre begeifterte greunbfdjaft. — fieiber

erfranfte 2BiIf)elm 1842 wteber bebenflid). Srofc ber ge=

waltigen Aufgabe, meiere bie trüber ©rimm im Söörterbudj

fitf) geftellt Ratten, waren fie in ben 40er unb 50er 3af)ren

biefeS SöWunbertS an Reineren germaniftifdjen Abfjanblungen

ungemein fruchtbar. 3n ben erften 8 SBänben ber oon § aupt

tjerauSgegebenen 3eitf djrif t für beutfcfyeS Kliert um,
bie wäf)renb ber 3af)re 1841 bis 51 l)erau3fommen, erfdjeint

3afob al* regelmäßiger unb fleißiger Mitarbeiter. $on
gang befonberer SBic^tigfeit ift fein Auffafc öon 1842 „£u
ben 9fte rfeburger © e b i dj t e n". (53 finb bieS in

ÜKerfeburg aufgefunbene 3auberfprüd)e, beren (Sntftefjung in

bie altbeutfdje ^eibenjeit aurücfreidjt, ba nod) f)eibnifd)e ©ötter*

namen in bem einen genannt werben. „Stuf jeben gatt wirb

baburdj," fdjrieb 3afob ben 16. äRärj an ©eroinuS, „ber

Zweifel an ber allgemeinern Ausbreitung be$ ©uftemS öon

©öttern, ba3 wir norbifdje 9ttutf)ologie nennen, abgefdjnitten."
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Hud) aug 2ötlf)elms geber entarten bcr lte, 2te, 3te,

5tc unb 6tc SBaitb mehrere $uffä|e ; regelmäßig ift bieg üom

9ten, bcr 1853 ^erauSfam, big jum 12ten, ber erft 1865

abgefchloffen ttmrbe, bcr gafl. 1841 braute auch bie 3«i tf dj r tf t

für beutfdjeg Stecht t>on SRetyfdjer einen §tuffa^ öon

Safob ®rimm, tüährenb üon (euerem in ben 3af)r*

büdjernfür tu
i ff enf ch aftli dje Bt itif 1841, 1843

unb 1844 SRejenfionen unb bergleidjen erfdn'enen. $ie xottt*

üoüften Heineren Arbeiten ber 93rüber ®rimm aug jener $eit

enthalten ober toohl bie 3afjrgänge 1842 big 1859 ber 21 b*

hanblungen ber königlichen SCfobemie ber SSiffen*

f haften $u ©erlin; eg ftnb bieg sunt großen Seil in

ber Stfabemie gehaltene föeben. $ie roichtigften boöon werben

fpäter noeft namentlich angeführt werben.

1842 fdjrieb Safob 311 tetytn Söenecfeg „grau
Hoentiure flopft an ©enecfe'g % h ü r , tüährenb üon

SB il heim in ben Slbhanblungen ber SIfabemie Berlin

unb auch einzeln eine gelehrte Unterjudjung über „bt c ©age
Dom Urfprung ber (5 r

i
ft u ö b i I b e r" erfd)ien, ferner

1843 im berliner Safdjenbuch bag 9Kärd)en 00m
äReifter Pfriem.

Safob, bei bem fidj ähnliche Söefchroerben wie bei Sßilhelm

etnftettten, mußte in biefer $eit gelehrte Sfjätigfeit

auf ärztlichen 9lat mehrfach burdj Reifen unterbrechen.

©0 fuchte er im Stuguft 1843 3talieng milbe Süfte

auf unb traf in SRom mit bem fchon früher erwähnten

Kollegen ©erfjarb unb beffen grau jufammen, mit benen er

heitere Sage »erlebte. 25en folgenben $erbft (1844) bereifte

er $änemarf unb ©djweben, welche ßänber für ihn

ein befonbereg germaniftifcheg Sntereffe ha&en mußten. Über

beibe Reifen fpradt) er in ber Slfabemie unb ließ 1844 einen

Bericht in ber 3eitf chrif t für ©ef chidjtgwif f enfehaf

t
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oon © 6) m i b t unter bem ^Xitcl „3 1 a l i e n t f d) e unb
ffanbinat>ifd)e ©inbrücfe" erfreuten. ®anj befonberS

tiefen (Sinbrucf Ratten auf ifm baä römifäe gorum unb bte

antifen ©öttergeftalten gemacht
;

audj bte italienifd)e Sprache,

beren $ofalreid)tum ifm an baS $(ltf)od)beutfd)e erinnerte,

mutete ifm fc^r an. Wogegen oermifete er an ben itattemfcfjen

fcidjtent, luie «rtoft unb Soffo, baä <Bolfgtümlicf)^aiüe.

Eerfelbe 93anb ber 3eitfd&rift für ®efducf>t$miffenfcf)art

fottne aud) ber oon 1845 enthalten mehrere Sluffäfce 3a! ob

©rimmS bte gried)tfcf)e
s$f)ilologie betreffenb unb beroeifen, tute

audj (ein $ericf)t über Statten, ba& er fid) für ba$ flafftfctye

Altertum ein tüarmeS Sntereffe beroafirt f)atte. ©eit 1845

big 1862 brachten aud) bte Monatsberichte ber berliner

Slfabemie m'ele Sluffä&e unb Söüdjeranjeigen aus Safob

©rimmS geber. ©ogar in bänifd)er Sprache fdjrieb er 1845

einen in einem bänifctyen blatte „Antiquarisk tidskrift*
4

,

möt)renb bie in ber 3*itfd)rift für bie Sßiffenfd)aft ber ©pracfye

erfdjeinenbe 2lbf)anblung „Über ba3 ftnnifdje @po3" be*

funbete, ba& btefer große ©pradjforfdjer fidj fogar mit bem

ginnifdjen oertraut gemacht fjatte. ©eine Söorrebe ju 9t öglc r§

beutfcf)en 9t edj 1 8 benfmälem jeigte bagegen, bafj er aud)

ba§ altbeutfd)e 9ted)t nidjt au&er klugen gelaffen fyatte, tuä^renb

feine Sßorrebe ju SiebredjtS 1846 erfdjeinenben Überfefcung

oon SöafüoS ^ontamerone unb ein Sluffafc in ©dmeibe*

roinS *ßf)ilologu8 pfjilologifdjer 9ktur finb.

2Bilf)elm ©rimm gab 1846 toieber ein mtttelfyodjbeutfdjeä

©ebid)t fyerauä „2ltf)iS unb s$ropf)iIia3" unb jmar in

ben $lbf)anblungen ber Hfabemie, mo aud) 1852 ein 9tod*trag

folgte, ©ein intereffanter Vortrag über „beutfdje SBörter

für $rieg", ben er am 16. gebruar in ber Slfabemie f)telt,

mürbe bagegen erft nad) feinem Xobe gebrurft.
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^PoCütfd?e Reifert unö IZpovte 3aftoß

g>rtmntc>.

of)l fjattc Safob ©rimm in ben traurigen 3eiten

ber Jranjofenherrfchaft feine gorfcherarbeit über ba3

beutle Altertum mit bem ©ebanfen begonnen, baS

gefunfene SBaterlanb baburch aufrichten ju Reifen, ein äftamt

üon politifcher SBebeutung mürbe er erft burd) fein treueg

gehalten an bem @ibe, ben er auf bie fjannoöerfc^e 93er*

faffung gefchmoren t»attc, unb burd) feine Vertreibung auä

©öttingen infolge baoon. 3n aßen ©auen $)eutfchlanb§

mürben (Stimmen laut, meiere bie mutige SJMnnertfjat ber

fieben ©öttinger Sßrofefforen unummunben billigten. Unb

1840 fchreibt 3afob ©rimm felbft an Stahmann: „Unfern

Stritt habe td) nod) feinen Slugenblid bereut. 3d) beftefje

noc^ immer gut bie Sßrobe, menn ich wich frage, roa£ mof)l

ein ©rieche ober Börner in unferer Sage gettjan haben mürbe?

$ie $anblung ift mir -lur^eit be3 (SreigniffeS

öiel unbebeutenber oorgef ommen, aber natürlich

unb recht; ich glaube auch, bafe ben SKenfchen unb ganzen

SSölfem nichts anberä frommt, als gerecht unb tapfer §u fein

:

ba§ ift baS gunbament ber mahren ^ßolitif." 3>ann fährt
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er aber bebeutfam fort: „Ob eine grudjt ober roelcfye gruerjt

barau£ f)ert>orfommen fotl, ba3 Hegt in ®otte§ lenfenber

£anb; eS giebt audj Zäunte, bie nadj Gräften aufmachen,

ofme alle gwdjt, unb nur in bem ßaube grünen unb Ratten.

$em ©ebanfen fann id) aber audj nidt)t wehren, unb er

macr)t mid) befto bemütiger, b a 6 roir ü i e 1 1 e i d) t einen

gunfen hergegeben Ijaben, of)ne ben fid) c *n

geuer beS 2öi b erftanb e 3 nidjt angefaßt f)ätte,

bae für unfer ganzes SBaterlanb ein Segen
ro i r b. £enn bie ßufunft unferS SBolfeS beruht auf einem

Wemeingefül)l unfrer @f)re unb greifet."

§lud) auf bie äußere s$olitif hatte er bamalS ein fcr)arre§

Sluge. 9Dtö bie granjofen lüfterneä Serlangen nad) bem

linfen SR&cinufer zeigten, fdjrieb er ben 12. föoüember 1840

an ©ermnuä: „Un3 gebührte e3 nach bem (Slfafe ju fdjreien,

nicr)t ihnen nach bem Sftfyeinufer."

geft glaubte 3afob ©rimrn an $)eutfcrjlanbs Söieber-

geburt unb mar fid) auch barüber flar, oon tuelchem Staate

fie auggehen roerbe. So äußerte er fich ben 6. September 1841

gegen ©erüinuS : „2ttan mufj an bie SWöglidjfeit neuer Straft-

entmicflung glauben, benn oon Sßreufjen au« foß unb mufe

bod) einmal $eutfd)lanb geholfen werben." —
Unb ben 20. Slpril 1847 : „

sJhir eine foldje p r e u fj i f dj e

SBerfaffung ttrirb einmal gelungen Ijei&en bürfen, toelc^er bie

§erjen in ganj £eutfchlanb aufliegen; — — bafc ^ier in

Greußen «effereg feimt, füllten Sie nid)t mifebeuten."

SBct biefer Söiebergeburt follte aber nad) 3afob ©rimmg

Meinung bag gan^e SBolf tf)ätig fein ; bieg bezeugen feine am

6. September 1842 an Dahlmann gerichteten Sßorte : „(£ine

faubere <ßolitif, bie blofj unter ben gänben unfrer fogenannten

Staatsmänner, ofme Teilnahme ber SGBiffenfchaft unb beg
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^ubltfumä gebeten follte." Unb bie SSiffenfdjaft war be*

teiligt an $>eutfd)lanb3 Söiebergeburt. 35a£ jcigtc fid) Quf

ben beiben erftcn ©ermaniftenüerfammlungen, btc unter Stafob

©rimmS «orfifc bie eine 1846 in granffurt a. ÜR., bie

anbere 1847 in Sübecf tagten.

(Soweit fdjon war in jener 3cit oic ®ermaniftif jur

felbftänbigen Sßiffenfd&aft unter ber gityrung ber Sörüber ©rimm

erftarft, baß fidj ba3 Söebürfnig nadj ßufammenriinften berjenigen

Männer geltenb machte, bie fid) ber ©rforfdjung ber beutfd&en

(Sprache, be3 beutfd)en $ed)teS unb ber beutfdjen ®efd)id)te

gemibmet Ratten. $)ie Anregung f)ierju ging öon föetyfdjer

in Bübingen au£, bie (Sinlabung aber würbe außer oon ben

33rübern ®rimm nodj Don 3)af)lmann, ©erüinuS, Uf)lanb,

Sadjmann, Wl. Wcubt, SKanfe unb SBefeler unterzeichnet. S£Bte

allgemein in ben germaniftifd)en Greifen 3afob ®rimm als

#aupt üere^rt würbe, erhellt beutlidj barau3, baß er auf

beiben SBerfammlungen unter begeifterten $urufen äum $ors

fifcenben gewählt würbe, $ein geringerer al£ U \) l a n b fyatte

it)n f)ier$u in granffurt öorgefdjlagen unb jwar mit ben

begrünbenben SBorten: als ber 2ftann, in beffen §anb fdjon

feit fo oielen Sauren ade gäben beutfc^er ©efd)id)t3wiffenfd)aft

jufammenlaufen, öon beffen .£>anb mehrere biefer gäben juerft

auggelaufen finb. 3n Sübecf aber feierte man tyn als ben

|>errfd)er in brei 9teid)en, nämlid) in ber beutfdjen ©pradje,

in bem beutfcfyen Siechte unb in ber beutfd)en ®efd)idjte.

Söo^l Ratten biefe ©ermaniftenoerfammlungen feinen

politifdjen 3toecf int Sluge; bod^ ju innig war bie bamaltge

©ermaniftif mit ber geiftigen (Sntwicflung S)eutfd)tanb3 üerfnüpft,

ju warm fdjlug jenen beutfd)en gorfdjera baS §er$ für if)r

beutfd)e£ SBolf, aU baß nidjt mandjeS fyerrlidje SSort ge=

fprodjen worben wäre, ba§ warme SßaterlanbSliebe atmete
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unb bie Hoffnung auf eine mächtige (Srftarfung bes geeinten

$eutfd)lanbS befunbete. $or allem gefdjat) ba$ öon Safob
©rimm. ©eine tiefe Kenntnis üon 35eutfd)lanb3 großer 53er-

gangentjeit lieg ifm beffen Ijerrlidje 3ufunft afmenb flauen.

„SSBir, aus beren ©cfjofj fett ber SBölferoanberung japofe

§elbenftämme nad) bem Söeften entfanbt timrben, auf beren

23oben immer bie ©djladjten ber (Sntfc^eibung gefdjlagen, bie

fünften 5luffcf)tt)ünge beS ©eifteS uorbereitet ju roerben pflegen,

ja mir Ijegen nodj Steinte in uns fünftiger un*
geahnter (Snttoicf lungen." ©o rief er juöerfia^tiic^ in

granffurt aus\ unb in ßübeef fanf er, nadjbem ein $oaft

auf tljn gehalten toorben mar, feinem alten greunbe $>af)lmann

mit ber $8erfid)erung in bie Slrme, er roünfdje, bafj man öon

it)tn fage, mag er felbft üon ftdj fagen bürfe, bafj er niemals

im Scben ettoa 3 me$r geliebt, als fein SBaterlanb.

©ein ©ruber 393 i 1 1) e l m bagegen erftattete in granffurt

©eridjt über if)r grofjes SRationalroerf „$as beutfdje

SBörterbud)"; biefer 93erkf)t mürbe gleich ben Vorträgen

3afob£ in ben ©erljanblungen ber ©ermaniften mit abgebrueft.

©icfyerlidj fjaben jene ©ermaniftenüerfammlungen für bie

Einigung unb 2Steberaufrtd)tung $eutfdjlanb£ minbeftens

feine geringere ©ebeutung als bie beutfdjen ©änger*, Surner*

unb ©djüfcenfefte gehabt, fetteten fie bod) ben beutfd) gefinnten

geiftigen $lbel unferes ©aterlanbes fefter aneinanber unb

lenften auf if)n bie ©liefe bes beutfeffen 93olfes. Unb als

im näd)ften Saf)re enblicf) bas fo t>ct§ erfefjnte beutfdje Parlament

in bie *ßaulsftrd)e ju granffurt a. Wl. gufammengerufen

mürbe, ba entfanbte jenes eine nidjt fleine Wn^l biefer

Männer in basfelbe. klimmt es munber, bafj unter ben

gemähten $lbgeorbneten audj ber anerfannte güfjrer ber

©ermaniften, ber mutige $erfed)ter ber l^amtoüerfdjen ©er*
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faffung gegen Sürftenwitlfür war, obgleich er auSbrücflich

erflärt tjatte, baß er fein ^olitifer fei? $er SBahlfreiS

SO^ü^eiut a. b. Stuhr ^atte biedre, oon Safob ©rimm
vertreten werben, (seinen großen Pflichteifer unb feine

unermübliche SluSbauer bewährte er auch im Parlament. SBon

feinem piafce au3, ber öorn im SKittelgang bid)t an ber

SRebnerbüfjne mar, f)örte er mit ber größten Slufmerffamfeit

auc^ bem mittelmäßtgften SRebner ju. dagegen ergriff er

felbft nic^t attju ^öufig bas 2öort; m'er größere Sieben hat

er gehalten, bie im ftcnograptjtfc^en Bericht über bie SBer*

hanblungen ber beutfehen fonftituierenben 9ßational*$Berfammlung

abgebrueft finb, nämlich: Über ©efdjäftSorbnung,
<S djleSwig*$olftein, bie ©runbredjte unb ben §XbcI

in ber beutfehen Sitteratur. 2Bof)l oerftanb Safob

®rimm ju reben, bod) bie in öffentlichen SBerfammlungen fo

wichtige ®abe be3 Überrebens mangelte ihm. äöenn er aber

forach, fo jeigte fich feine im beften ©inne be3 SSBorteS

fonferöatiüe SRatur, welche ihn einen gemäßigteren ©tanbpunft

als fein greunb Utjlanb nehmen ließ, unb fein gefdnchtlicher

©inn; bie älteften ©tammoerwanbtfchaften ber ©ermanen

unb bie fpradjlichen SSerhältniffe wollte er als maßgebenb für

bie polttif betrachtet unb in bie beutfehen ©runbrechte möglichft

mel öon ber poefie beS altbeutfdjen SRedjteS aufgenommen

wiffen. (betreu feinem alten ©runbfafce, fein Parteimann

fein ju wollen, foll er an graftionSöerfammlungen nie teil*

genommen höben. Söie flar er aber bie allgemeine politifche

Sage überbaute, geht barauS tywox, baß er unerfdjütterlich

an feiner Überjeugung fefthielt, ju 3)eutfchlanb3 gührung fei

Greußen berufen.

$fach in ber SJerfammlung ju ©otha tagte er 1849

mit; unb trofe beS (Scheitern« ber beutfehen ©inheitepläne
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färieb er ben 3. September an @. öon ©roote bie propf)etifd)en

SBorte: „2öenn ade Seute oon ber 9totmenbigf eit

beutfetyer (£inf)eit burdjbrungen mären, fo ftänbe eä längft

gut um ba* geliebte SBaterlanb; aber fie mirb naef) ben

fjeftigen ©eburtsmefjen, bie mir erleben, boef) nod) anSStdjt
fommen unb bann eine feiige 3eit anbredjen."

£öd)ft intereffant ift 3afob ©rimmS $riefmecf)fel mit

bem bämfcfjen ®elef)rten SRafn au$ jener $eit. tiefem treibt

er am 15. 5)ejember 1848 : „SEBaS fönnte idj gegen einen

SWann f)aben, ber ftd) mir ftetS freunblid) ermieS, beffen

93aterlanbSliebe, mte aller $änen, id) gerecht anerfenne? —
34 Ijabe in ber ^olfteinif4=f4legmigifcöen <5ad)e immer

antibänifd) gefttmmt. — ©iegt unfre ©nfjeit, fo mirb audj

bie ^albinfel fid) geftalten müffen, mie e£ naturgemäß ift.

©o menig ftdj $)änemarf unb ©4meben in fiieflanb unb

Bommern behaupten fonnten, mirb bänifdj* $errfc^aft

über bie $)eutfdjen in ©4le3mig*$olftein nod>

lange bauern. 3n ben großen unb fleinen 3nfeln foß

©fanbinaoien malten unb blühen, ©fließt e$ fid) brüberlidj

an $eutfd)lanb unb $ief)en mir bie SRieberlanbe, üielleidjt

fpäter bie ruffifc^en Dftfeepromnjen in ben 53unb, fo merben

mir ©laüen unb Romanen trogen." 9*od) beutlidjer fpridjt

er biefen pangermanifdjen ©ebanfen am 13. 9*oöember 1849

au«: „34 Öalte eine ffanbinaüifdje unb beutfdje ©in^eit für

ba£ @nbjiel aller patriotifdjen SBünfc^e. — $)a£ finb feine

Xrärnne, meil fie midj fdjon in ber ©egenmart meines furgen

Gebens mit 2Kut unb Hoffnung auSftatten unb fällig madjen,

batynauS ju mirfen nad) meinen Gräften, oon mof)er bie

Sßerüollfommnung unferer ßuftänbe eintreten muß."

3n feinen „3talienifdj*n unb ©fanbinaoifc^en ©inbrüefen"

tabelte er f)infid)tlid) $änemarf$ fdmrf bie gegen ©^le^mig-
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^olftein geübte Vergewaltigung, Ijmftdjtltd) Stöttens bezeichnete

er bie ^riefterfyerrfdjaft ber ^ßäpftc al£ unnatürlich unb be?

flagte aufrichtig bog €>d)icffal beg italienifchen SBolfeä; bodj

üerfunbete er mit prop^ctifc^cm üftunbe beffen SBieberaufrichtung

unb feine freunbfehaftlichen ©ejiehungen ju $>eutfchlanb : „£a£

heutige Statten fühlt fich in ©dmtach unb (Srmebrigung liegen

:

ich foS ouf bem Slntlifc blühenber, fchulblofer Säuglinge.

2Sa3 auch fommenber ßeiten ©chofe in fich &*rge, Stacht,

bereu glommen wir noch aufflacfem fehen, wirb nicht eroig

über ihm laften, unb wenn triebe unb £eil beS ganjen

SBcliteü* auf $eutfchlanb§ Stärfc unb Freiheit beruhen,

jo mufc fogar biefe burch eine in ben knoten ber Sßotttif

noch nicht ab3ufef)enbe, aber bennoch mögliche SGöieber*

herftellung Stalienä bebingt erfcheinen."

3>a3 ©cheitern aller ftoljen Hoffnungen, bie Safob ©rimm

mit anberen beutfehen Männern auf ba£ beutfehe Parlament

gefegt fyatte, bie nach ben trüben $agen ber fReöotutton

hereinbrechenbe Reaftion oerftimmte ihn tief, ©o fchreibt er

1858: „SBie oft muß einem ba§ traurige ©chicffal unfrei

VaterlanbeS in ben ©inn fommen unb auf ba3 §erj fallen

unb bog Seben verbittern." — SIber auch iw ©chmerj öerläfjt

ihn fein h^r WM nicht; benn wenn er fortfährt: ift

an gar feine Rettung ju benfen, wenn fie nicht burch große

Gefahren unb Umwälzungen herbeigeführt wirb. @§ fann

nur burch rücffichtSlofe ©ewalt geholfen werben," wer backte

ba nicht an baS 53lut unb @ifen, baS 1866 unb 1870 ba*

beutfehe Reich zufammengefittet hat! SBeil aber bamalS bie

beutfehen Regierungen zögerten, bie Einigung 35eutfchlanbs

jelbft in bie $anb §u nehmen, ba neigte er fich, *m
innerften ©runbe feinet ^erjen§ echt fonferoatio unb monar^

chiftifch fühlte, ber Semofratie ju. Rur fo finb bie SBorte

r a n I f , Tie Griftet Örimm. 9
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ju ocrftc^en: „3c älter idj tu erbe, befto bemo*
fratifdjer geftnnt bin idj. ©äfce id) nodjmatö in einer

9fotionafoerfammlung, idj toürbe Diel mefyr mit Uljlanb, ©d)ober

ftimmen, benn bie SJerfaffung in ba3 ©eleife ber beftefyenben

$erf)ältniffe ju jtoängen, fann ju feinem £eil führen. 2öir

t)ängen an unfern bieten (Srrungenfdjaften unb fürchten uns

oor ro^em SCuSbrucb, ber ©eroalt, bod) tüte flein ift unfer

©tofy, toenn tfun feine ©röfje beS $aterlanbe£ im £intergrunb

ftetyt. 3n ben SBiffenfdjaften ift ettoag Unoertilgbareä, jte

werben nadj jebem (Stittftanb neu unb befto fräftiger aus*

fc^lagen."— $)ie meiften äRenfdjen toerben im Slter fonferoattoer

geftnnt, bei Safob ©rimm roar in ^Sotittf unb Religion

gerabe ba3 Umgefe^rte ber Jatl. —
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eineäroegS roar jeboc^ 3afob ®rimm burd) bie fdttDe*

benben Sagesfragen gän^Iid^ oon ber Söiffenfcfyaft ab*

gebogen morben. 9tod) 1848 erfdjien feine 2 23änbe

umfaffenbe „©efdji d)te ber beutfdjen ©pradje." §ier$u

war tf)m bie Anregung l)auptfäcf)lid) üon sroei (Seiten gefommen.

95Mr f)aben gefef)en, roie er burd) feine ©rammatif auf bie

fpradjüergleidjenben Arbeiten $opp$ unb s#ott3 oon (Sinflufe

getoefen roar. S)a8felbe gilt üon bem grunblegenben SBerfe

„Über bie älteften germanifdjen SBöIferöerfyältniffe", ba£ ber

fcöon als (Srforfdjer be3 Sfcltifdjen ermähnte ßeuS 1837

t»eröffentlid)te. Umgefe^rt nrirften nun biefe Unterfud&ungen

auf 3afob ©rimm ein; audj moüte er auf ©runb berfelben

mandjeS in feiner ©rammatif ©efagte ergänzen ober be*

richtigen. SKacf) ber Einleitung beabfidjtigte er, in ber ®e=

fd)td)te ber beutfdjen ©pradje tiefer, als biö bat)in gefeiten

mar, bie ©efdjidjte aller germanifdjen Golfer aus bem Quell

unferer Sprache JU tränfen. dt fteüte alfo bie (Sprache in

ben 2)ienft ber ©efdn'd)te, um biefer auf ©runb jener bie

Urjeiten ber germanifdjen Sölfer ju erffliegen unb fo ba*

fdjon in ben föedjtSaltertümern unb ber SWntfjologie ent

9*
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roorfene Bilb oon bem Urgermanentum §u ergänzen. 2Me3

tft ihm in fc^r toefentlichen fünften mißlungen, ©eine auf

fpradjliche (Srünbe gefügte Annahme, ba& bie Xfjracier

Germanen geroefen wären, inbem bie ©eten unb $acier mit

ben ©oten unb $änen einerlei feien, f)at fid) als unhaltbar

ermiefen. Unb bod) J)aben bie oon ihm aufgehellten ©eficht^

punfte bei ber fprachlichen Beleuchtung ber ©efdncfjte für bie

Sluffaffung (euerer oielfach umgeftaltenb genrirft. $ie nähere

Bermanbtfchaft ber germanifdjen unb ilaoifdjen ©prachen

unb fomit auch ber Germanen unb ©lauen fudjte er weiter

ju begrünben. $5ie größte ÜReifterfdjaft bewies er aber in

bem Berfudje, biejenigen germanifchen ©prägen $u fenn=

jeidmen, oon benen feine aujammenhängenben ©chriftbenfmäler

auf un£ gefommen finb, roie bie ber £ongobarben, ber falifchen

granfen, ber Banbalen unb ber Burgunber. 2)iefe ©chrift

mürbe mit fefjr großem Beifall aufgenommen unb ift pjeimal

(1853 unb 1868) neu aufgelegt toorben.

Bon ben Sluffäfcen, bie Safob oon 1849 bie 1852

veröffentlichte, finb befonberS ber „Über ©chule, Uni*

oer fi tat, Slfabemie", ber „Über ben Ursprung ber©pract)e"

unb „Über ^rauennamen unb Blumen" bemerfenstoert,

meiere in ben Mbljanblungen ber Slfabemie unb auch als

©injelbrucfe erfchienen. 1850 fdjrieb Safob eine Borrebe $u

Oerrels Lex Stalica unb jur geier beS 50 jährigen $oftor*

jubiläumS feinet ßefjrerS ©aotgnt) „2>a3 Söort beS Be-

fifceS". 2Rit ber geftftedung beS Begriffes „Befifc" hotte

fich nämlich ©aüignü befonberS befaßt.
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1848 gab SBilfjelm ©rimrn in ben $tf>hanblungen bcr

$lfabemie unb als (Stnjclbrucf einige altf)ocf)beutfd)e Sßrofaterte

&erau$, nämlid) Exhortatio ad plcbem Christian am
V@rma^nung an baä d)riftlid)e SBolf) unb in ber Äaffeler

«tttiotyef betüaf)rte alttjoc^bculfc^c ©loffen §u lateinifdjen

Sßörtern, treibe mit §u ben älteften beutfdjen @pradj*

benfmälem gehören, fotm'e eine intereffante 5(btjanblung „Über

bie S3ebeutung ber beutfd)en gingernamen".
®teid)faU3 in ben ^btjaubtungen ber ^fabemie unb als

©njelbrucf erfd)ienen 1850 unb 1851 feine a 1 1 b e u t f d) e n

©eföräcfje. Seit 1851 bis 1858 bradjte aud) ^arncfes

litterarifcf)e3 3cntra^^a^ mehrere Sftejenfionen unb Heinere

Sluffäfce au£ 2Bilf)elm ®rimm3 geber, j. X. greibanf

betreffenb.

1852 üeröffentließe jener in ben Slbfjanblungen ber

Stfabemie unb alä ©injelbrucf eine überaus reichhaltige §orfd)er-

arbeit „3ur ©efc^id^tc be$ sJieim3". @3 ift bieg ein nriirbigeä

©eiten* unb ©egenftücf ju feiner beutfdjen £elbenfage. SSie

in biefem Söerfe ben hauptfäd)lid)ften 3nf)alt, fo bef)anbelt er

in jenem bie t)auptfädjUcf)fte g o r m ber altbeutfdjen Dichtungen,
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unb ba ber Leim eine fennjeidntenbe (Sigentümlid)feit ber

gefamten neueren europäifdjen 35id)tfunft ift, fo muft biefe

©<$rtft Söüfjelm ©rimmS für bie toeiteften Greife oon 3ntereffe

fein. Labbern er bie oerfdjiebenen Birten be3 Reimes bei

ben einzelnen altbeutfdjen 3)id)tungen fef)r etnge^enb untere

fud)t unb gezeigt Ijat, bafj berfelbe bereite in ben latciniföen

®ebid}ten oon Sucres (£atuü, Virgil, .ftoraj,
s
.ßroperj unb

Oüib afö 5lu3naf)me auftritt, in ben lateinischen unb romani|"d)en

beS ^Mittelalter* aber immer mef)r $nr Sieget roirb, äußert

er fid) über feinen Urfprung in folgenber Seife

:

„®leid)flang finbet fid) leidjt unbeabfidjtigt unb oon

felbft ein unb ift toaf)rfd)einlidj üon ben meiften Göttern fefton

in frühen $eiten in ber $>id)tung ober bod) in Jormeln unb

©prüfen angetoenbet toorben. 2Jian fann aCfo üon bem

(Srfaffen unb £eroorf)eben beweiben reben, tote oon (einer

gortbilbung unb enblidjen §errfdjaft, nidjt aber oon einer

plöfclid) auftaudjenben (Srfinbung."

§infidjtltd) be§ s2(uftaud)en3 bes Leimet in ber beutfeften

3)idjtung Ijält es 2BilI)elm ©rimm für „f)öd)ft toafyrfdjeinlidj",

bafc Dtfrieb „ungeachtet feiner Abneigung oor ber tueltlidjen

SBolföbidjtung, nid)t blog fjerfömmlidje Lebensarten unb

©prüdje barauS beibehielt, fonbern aud) bie ganje öu&ere

$orm, mithin aud) ben Leim/'

3)ie SDarftetlung ber gefd)id)tlidjen gortbilbung be* Leime»

fliegt er mit folgenben be^erjigungötuerten Sorten ab:

„Lad) meiner Meinung ift e3, sumal im mefyrftlbigen Leim,

unbebenflid), oertoanbte, in ber 2lu3fprad)e toenig unterfd)iebene

totale jusutaffen: ©oetfjc r)at foldje Jeffein niemals

gebutbet, unb wenn er eS getfyan f)ätte, id? jtoeifle, bafe bie

lieber, bie ifjrn aus ooller 23ruft ftrömten, foldje SJtocfjt aus-

üben unb in fo oertraulidje Lctf)e rücfen toürben. 28er
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möchte freubüoü: leibüoll, betrübt: liebt geänbert fefjen?

sßlateng föeime, bie unter ber föärfften 3ud)t geftanben tjaben,

geben feinen fdjönen ©ebidjten bie ©lötte unb ben ©lanj

funftreicf)er ©djnifcwerfe in ©Ifenbein, bie man benmnbert,

aber nur mit ben togen, nicf)t mit ben Rauben ju berühren

wagt."
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3>ao $>xeifetxatiex öer prüder (Srimm.

andjeä trübte ben SebenSabenb ber trüber ®rtmtn.

mv fahen, bafe Safob fid> fd>on bei Sevelten

ßachmann« gegen beffen 9tibelungenht)pothefe au&

gebrochen f)attc unb tiefen SBiberfpruch in ber ju Qfyxtn beä

üerfduebenen greunbeS in ber &fabemie gehaltenen SRebe, bie

1851 in beren Slbhanblungen abgebrueft warb, wieberholte,

hierauf würbe nun in einer anonymen ©ehmähfehrift auf

Fachmann, bie am Safyreätag feinet Xobe« erfduen, Sejug

genommen. 2öof)l bezeichnete 3afob ®rimm biefen Angriff

al3 „gemein", wohl fprach er bie frönen Sßorte: „£aft mich,

lieber Sachmann, ben grünenben 3^«9 getreuen Slnbenfens

heute auf bein frühe« ©rab legen. SDeine reichen ©aben,

alle beine Slnftrengungen unb (Srfolge fte Jollen unoergejjlid)

bleiben unb werben ihre grucht tragen; felbft wo bich ale

Sftenfchen ein paar Srrtümer anwanbelten, fann ba§ beine

reine fittlid) ftarfe 9latur befto fichtbarer machen." — $och

bag SBerhältni« jwifchen ihm unb ben ©chülern Bochmann«,

£aupt unb SKüllenf) of f, bie nach beffen $obe ate

^rofefforen nach Berlin berufen würben, blieb ein etwa« ge=

Digitized by



— 137 —

fpannteg, toa§ äufeerlid) feinen SluSbrucf barin fanb, bajj er

nadfj 1851 nidjts mef)r in $aupt3 3eitf<$rift öeröffentlidjte,

toäfjrenb näd^ft ben $tbf)anblungen ber Slfabemie befonberS

Pfeiffers ©ermanta oon 1856 big 1858 Sluffä&e oon

iljm enthielt. 1854 fetyrieb er audj einige SBorreben, nämlid) ju

ber Überfefcung oon ©tepf)anottritfd) ,,2$oIfämärd)en ber ©erben"

nnb $um beutfdjen ©IjriftuS. 1856 brauten bie 9todjrid)ten

oon ber ©eorg^SluguftMlntoerfität ju ©öttingen, 1857 ba3

3af)rbud) be£ gemeinen beutfdjen iRec^tS öon 33ecfer unb 1858

5ftid)aeli3 „Über bie Slnorbnung be§ 2llpljabetg" je einen

^luffat oon 3 a f o b ©rimm. „föeime au3 bem $inberleben" teilte

biefer im Sa^rgang 1855 öon SBolfS 3eitf$rift für
beutfdje 2Jtytf)ologie mit, roäfyrenb in bem Sa^rgange 1853

berfelben 3ciWrift 2ß i l f) e l m ®rimm metjrereS bie 2JMrd)en

23etreffenbe§ oeröffentlidfjt ^atte.

3roifc^en biefem unb SadjmannS Nachfolgern entfpann

ftd^ ein fefjr anregenber Serfe^r. Studt) blieb SGBiltjelm

©rimm bis §u feinem Xobe Raupte 3citfc^rift treu. — $lud)

in religiöfer ^e^ie^ung erfefjnte Safob für fein beutfdjeS

Söaterlanb oor allem (Sintjeit. @o tjatte er fdt)on ben

10. 9cooember 1845 an (SeroinuS getrieben: „Ob bie

2)eutfcf)fatf)olifen ben ®eim pr Einigung 2)eutfd)lanb3 in

fid^ tragen, unb ob er jefct fcf)on grofj toadjfen fann, toirb

bie 3eit lehren, unb id) toünfdje e3 fefntlid); btefjer tjat ifnten

Verfolgung unb $rucf mein* genügt al3 gefefjabet." Unb

an Souife $)af)lmann äußerte er fidj ben 12. 3uni 1855:

„greilic^ mu§ audj bie ©laubenSfpaltung einmal fort, id) bin

aber überzeugt, bafc e§ nidjt efjer gefdjef)en toirb, als auf

bem ®runb unb S3oben ber oorauSgegangenen $olföeintgung,

toeldjer baburd) gleidjfam ba3 ©iegel aufgebrüeft wirb." (fin

^idjtblicf in biefen trüben fttitm toar, toie für oiele, fo audf)
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für ihn ber mit fo großer patriotifcher 93egetfterung am
10. Stooember 1859 gefeierte 100jährige ©eburtStag ©d)illerg.

^Die SRebe, bie ber ©reis 3afob ©rimm $u @^ren be3 $age$

in ber Äfabemie ju Söerltn Ijielt, ift mof)l bie bebeutenbfte,

welche jener grojje Xag gezeitigt f)at. „©locfen," fo fprac^

er in ber (Einleitung, „brechen ben Bonner unb üerfcfjeuchen

ba$ lange Umt>etter: ach, fönnte boch auch an tyfynn

heften aüesi fortgeläutet roerben, mag ber @inf)eit unfereS

93olfeS fich entgegenftemmt, beren eS bebarf unb bie es be=

gehrt." — 2)ann preift er bie ^ßoefie als mächtigen gebel

^ur (Erhöhung beS SJtenfchengefchlechteS, fchilbert ba£ (Erblühen

ber beutfdjen 3Md)tfunft im 18. 3af)rhunbert unb üergleicht

(stiller mit ©oethe, mobei er fagt: „©oethe gab fich Heber

ber behaglichen (Erzählung Inn, al£ bafj eS ilm auf tragifdje

s
2lnf)öhen getrieben l)ätte

f
unb felbft in feinen Dramen, bie

einem folgen Ausgang entgegen geführt werben, fyört man

nicht fo oft ben S3oben ffüttern unb bem @d)luffe nahe ba£

©ebälf ber gabel erfragen, als e3 ber Xragöbie gemäB ge=

mefen märe." — (Eingehenb beljanbelt er auch beiber S3er-

^ältniS jur Religion. „Vielfach, " ruft er au3, „ift ber ©laube

unferer beiben großen dichter fdmöbe nerbäcfjtigi unb an-

gegriffen morben oon feiten foldjer, melden bie Religion

\iaü ju befeligenbem ^rieben ju unaufhörlichem gaber unb

£>afj gereift. 3U oe" $a9en oer ®id)ter mar bie $ulbung

größer als tyutt. SSeldje SBerroegenheit f)ci§t e3, bem,

ber blinber ©läubigfeit anheimfiel ober fid) iJ>r nicht ge=

fangen gab, grömmigfeit einzuräumen ober abjufpredjen

;

ber natürliche 2Kenfch t)at, mie ein boppelteS S3lut, Slbera

bes ©laubeng unb be§ ßmeifelg in f^/ me ^ute ^tv

morgen balb ftärfer, balb fchmächer fdjlagen. Söenn ©laubenS*

fähigfeit eine Seiter ift, auf beren 8proffen empor unb
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hinunter, ^um Limmer ober pr @rbe geftiegen wirb, fo

fann unb barf bie menfdjlidje Seele auf jcbcr biefer (Staffeln

raften. 3n welcher Söruft wären nicht Ijerjquälenbe ©ebanfen

an Seben unb $ob, Seginn unb Ghtbe ber Reiten unb über

bie Unbegreiflichfeit aller göttlichen 3>inge aufgeftiegen, unb

wer hätte nicht auch mit anbem Mitteln Ruhe fief) §u Der*

fchaffen gefugt, als benen, bie uns bie Kirche an bie ganb

reicht?" — $lud) Seffing preift er als einen greigeift,

„bem mit freien, unoerbunbenen klugen oor bie ©eheimniffe

ber Seit unb beS (Glaubens su treten gekernt." — Qum
Schlufj fagt er: „$luS Männern, beren §erj öofl Siebe fdjlug,

in benen jebe gafer ^art unb innig empfanb, wie fönnte ge*

fommen fein, baS gottlos märe? 9flir wenigftenS feinen fie

frömmer als oermeinte Rechtgläubige, bie ungläubig finb an

baS iftn immer näher ju ®ott leitenbe (Sble unb greie im

ÜJienfchen."

Vielfach begegnet man ber Annahme, 3afob ©rimm

hätte zeitlebens etwas Intoleranz oon feiner ftrengfonfefftonellen

(Srjiehung angehaftet; bafc bem nicht fo ift, beweift wof)l

fchlagenb feine Schillerrebe. $ie)elbe erfchien nicht blojj in

ben 2lbf)anblungen ber Sttfabemie, fonbem auch 1859 unb

1860 al§ (Sinjelbrucf. Rafch oerbreitete fie fid) über alle

beutfehen ©aue unb warb begeiftert aufgenommen als h^liche

3-eftgabe, bie ben äftanen beS großen beutfehen Richters

ber ©röftte ber ©ermaniften weihte.

Söilhelm ©rimm würbe in Berlin juweilen oon Äranf-

heiten hewtgefucht, fo bafc in Safob bie Befürchtung erwachte,

ber geliebte jüngere Sruber fönnte eher als er üon biefer

28elt abgerufen werben, tiefer öJebanfe beängftigte ihn fehr

;

fo fduueb er einft, nachbem foeben SBilhelm oon einer

tranfheit genefen war, an Safob oon ÜDJeufebach, ben ge*
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meinfchaftlichen greunb beiber: „bleiben @te un§ gut;

SBityelm öerbient'S gewif$, er ift einer ber liebeuollften 9Kenfchen

:

wenn er franf baltegt, öerfte^e id) ba$ recht ; unb wenn er

mir einmal ftürbe, wüjjte ich mir nicht $u tjelfen."

$)a, am 16. ^ejember 1859, trat ba§ befürchtete ein.

SöilhelmS Slugen fchloffen fä für immer. 23ot)l hatte er

balb fein 74. 2ebenäjaf)r öoflenbet unb ein t)öf)ere$ bitter

erreicht, als bei feiner ^örperfonftitution ju erhoffen mar;

boef) fetner (Gattin, feinen föinbero, feinem iöruber unb ber

beutfcf)en SBiffenfdjaft ftarb er noch öiel ju früh-

Safob ertrug ben SBerluft beS teueren SruberS unb

Mitarbeiter^ gefaxter, als ju erwarten war, unb unterbrach

feine gewohnte $3efchäftigung nur auf ganj furje 3*ü- 2)emi

er l)atte, tute er fct)on ben 7. Suni 1836 an Dahlmann fchrieb,

„nur ein Sttittel, fidj" „&u tröften, nämlich anhaltenbes,

ungeftörteS Arbeiten." 3n it)m fanben SöilhelmS §inter=

bliebene ben beften £roft ; unb ba baS §auSmefen, wie üorf)er,

ein gemeinfameS blieb, jo fonnte fowof)l SBilhelmS Söitwe

als auet) 3afob üon bem ©efüfjle ber Sereinfamung nicht in

bem ®rabe ergriffen werben, als e£ fonft toohl ber galt ge*

wejen wäre. 2ötcbcrt)olt hat Safob bes teueren Sntfchlafenen

Erwähnung gett)an, boch nicht mit SSorten bitterer $lage,

fonbern erinnerungSfreubiger Sßehmut. ©ein tief religiöfes

öJemüt wufcte fidj in (Rottes $atf<f)lu{3 su fügen, unb fo

ertrug er auch mit großer Ergebenheit baS öeiben ber €>ct)wer=

hörigfett, welches fid) bei junehmenbem Sllter immer mehr

fteigerte, unb gitterte nicht cor bem ©ebanfen, ganj taub |u

werben.

Söäfjrenb bie meiften alten öeute nicht gern über baS

Hilter fprechen hören, hielt Safob ®rimm fogar felbft am

26. San. 1860 eine föebe „über baS Älter", unb btefe
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barf rooljl mit unter ba3 Söcftc geregnet roerben, roa3 je

ein ©reis hierüber gefagt f)at. 2Bie in ber ©cf)iüerrebe, fo

gebenft er aud) l)ier in Ijodjbebeutfamen SSorten ber Religion:

„@inem freigefinnten alten Spanne nrirb nur bie Religion

für bie roafyre gelten, meiere mit gortfdjaffung aller 2öeg*

fperre ben enblofen ©efjeimniffen ©otteS unb ber 9tatur ttnmer

när)er ju rücten geftattet, ofyne in ben SSaljn §u fallen, baß

eine foldje befeligenbe 9läf)erung jemals oollftänbiger 5lbfd)lu(3

werben fönne, ba wir bann aufhören würben, ÜRenfcfyen §u

fein." — Sftan fief)t, bafe er fort unb fort beftrebt ift r
mit

feinem ©ott fidj) auSeinanber ju fefcen. $en ©ebredjen gegen*

über, welche ba3 Hilter oft im ©efolge tyat, nimmt er einen

optimiftifdjen ©tanbpunft ein; fo erfcf)eint if)m baS ©rblinben

weniger fcfyrecflicfj, wenn er fidj an bie blinben ©reife, bie

üom Jörnen @iegfrieb fangen, an bie blinben ferbtfcfjen ©änger,

an ben blinben Offtan unb ben blinben «fjomer erinnert, unb

er fprtd)t fogar bie ©e^auptung au§: „9tor ein Slinber

oermag eigentlich bie oon ber SBolfäpoefie, wie mir fie un3

oorfteöen, auSgeljenben ©trafen in ber ©title feiner ©eele

ju fyegen unb ju öereinbaren, wo fidj tjernad) fefyenbe klugen

etnmifc^en, öerberben fie e3 leicht mieber." — ©egen ba3

Xaubwerben, welkes ifym ja felber brofjte, erblicft er barinnen

einen Xroft, baft ber Xaube in feinen gewohnten Arbeiten

fortfahren, ja fidj ilmen fogar ungeftörter Eingeben fönne,

weil it)n überflüffige ^Hebc unb leeres ©efdjwä'tj mcf)t mefjr

ftöre. 60 fommt er ju bem ©dtjluffe, bafj 51 It 10 erben ein

©lücf fei. ftudj ba§ ©efüt)l für bie ftatur unb bie Suft

an einfamen (Spaziergängen, behauptet er, fteige im ©reife,

unb fügt funp: „Wt welker 2lnbacf)t fdjaut ber Sftenfcf) im
v
#lter empor ju ben leud)tenben Sternen, bie feit unbenfbarer

3eit fo geftanben fyaben, tüte fie jefet ftct)n, unb bie balb
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auch über feinem ©rabe glänzen werben. Unb untere

wegS einem lieben ©efannten ju begegnen! 2Bie freute mich

innig, im Tiergarten auf meinen ©ruber, wenn er plöfeltch

öon ber anberen ©eite ^erfam, ju ftofjen, niefenb unb fdjweigenb

gingen wir neben einanber üorüber." — ©o gebenft er auch

l)ier be3 geliebten ©ruberS mit öem wehmütigen 3ufafc: „2)as

fann nun nid)t mehr gefchefm."

Sluf ü> ^ielt er auch, wie einft auf feinen greunb

Fachmann, bie ©ebächtniärebe in ber Slfabemie am 5. 3ult

1860. „3$ foü," begann er, „oom ©ruber reben. 3ch

fott h^r oom ©ruber reben, ben nun fd)on ein fydtbtä 3ahr

lang meine Wugen nicht mef)r erblicfen, ber bod) nachts im

Traume, ohne alle $lmung feinet $(bfcheiben3, immer noch

neben mir tft." — @r oergltch beffen ruhigeres unb oor^

fidjtigereS Verfahren mit feinem leibenfdjaftlidjeren unb fülmeren.

$ule$t fprad) er mit großer SBärme oon ihrem gemein*

fdjaftltchen Sugenbwerfe, ben SNärdjen, unb fd)lofj: „Tragen

wir einen $anf bauon für aüe 3ttüf)e unb ©orge, ber uns

felbft $u überbauem öermag, fo ift eS ber für bie (Sammlung

ber SRärc^en, bie nicht nur eine unuerwüftliche Nahrung für

bie Sugenb unb jeben unbefangenen Sefer barbieten, fonbem

auch großen unb ber g-orfdjung unentbehrlichen ©djafc

beS SlltertumS in ftdj bewahren. ©o oft aber ich

nunmehr baS ÜRärchenbuch jur £>anb nehme, rührt unb

bewegt e£ mich, ocnn a"f a^ ©lättera fteht oor mir fein

©ilb, unb ich erfenne feine waltenbe ©pur."

(Erft nach Safob ®rimmS Tobe, 1863, würbe bie föebe

auf SBilhelm nebft ber über ba£ TOer öon ipermann ©rimm

herausgegeben unb 1864 unb 1865 neu aufgelegt.

2lm 4. Slpril 1863 öerfdjieb baS le$te ber ®efd)mifter

3afob ®rimm§, fein ©ruber Subwig in Gaffel. „9hm bin
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ich nur noch ganj allein ba," fagte er unmutig. $afc er

felbft biefem balb nachfolgen follte, ahnte er toof)l faum; benn

rüftig roav er nod) bei ber Arbeit: emfig förberte er bas

Söörterbud); auch feine ©rammatit beabfichtigte er noch ju

ootlenben; ein $faffafc „über bie Xierfage" crfdt)ten öon ihm

in ben ©öttinger (Mehrten feigen. @3 follte fein tefcter

fein, ©elbft neue päne entwarf er; fo hatte er eine Arbeit

über bie $o rfroeistümer oor, b. h- über bie auf ben

Dörfern im äßtttelalter geltenben 9fecht8fa$ungen. 5lud) ein

93ud) über beutfdfje ©itte tuoHtc er fdjreiben. 3)a er=

franfte er, genag aber nach 14 $agen ttrieber unb toar

heiter unb guter Saune. $>a traf ihn ©oratabenb nachmittags,

ben 19. ©eptember, ein ©djlaganfall, ber ihm bie rechte

©eite unb bie 3un9c lähmte, fo bafj er nicht mehr fprechen

fonnte
; boch fdjien er noch bei SBefinnung ju fein, ©onntag

Slbenb, ben 20. (September 1863, toieberholte fich ber Unfall,

unb an ber ©chloette be§ §erbfte3 mar ber größte ber ©er=

maniften aus biefer 2öelt gefchieben, beren Senjeäpracht fein

$luge 79 mal gefehen hatte.
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IJSüröigmtg bex 2Srü6er g>rimm.

egen Dahlmann bezeichnete 3a!ob ©rimm am 14. ftpril

1858 bie ©rammatif als baSjenige feiner SBerfe, bem

er bod) am (Snbe alle« öerbanfe, mag er erreichte,

unb in ber Ztyat ift bie „$>eutfd)e ©rammatif" bie gröfete

unb bie folgenreichfte ©chöpfung Safob ©rimms. 9Kit if)r

beginnt ein neuer äeitabfcfjnitt ber ©ermaniftif. Mts, roaä

öor ihr auf bem ©ebiete ber (Srforfchung ber germanifchen

Sprache geleiftet rourbe, tjat ihr gegenüber nur oorbereitenben,

aHe3, tütö nach *hr w fo reicher gülle auf bemfelben erwuchs,

nur ergänjenben unb berichtigenben SBert. „Sie fyat," tuie

Jr. ftaxnde fo treffenb fagt, „üom ©otifdjen be£ 4. 3ahr=

fmnberte faft alle ämeige ber germanifchen ©prachnriffenjehaft

big auf bie 9ceu$eit bargelegt unb bie ©rammatif ju einer

91aturgefc^ic^te ber Sprache geftaltet." betrachtete oor Sofob

©rimm ber ©rammatifer e3 aU feine Aufgabe, bie Sprache

langmeilig ju betreiben, gebieterifch Sprachregeln ju geben

unb $u3naf)me auf 2luSnaf)me $u fydu\tn, fo führte jener

bie Sprache in ihrem Söerben lebenbig oor Bugen, unb unter

feiner forfchenben §anb geftalteten fich bie Benahmen ju

ehrmürbigen heften älterer Sprachperioben, bie ftrenge ©efefc
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mo&igfeit ber Sprache leljrenb: bafjer ber gewaltige (Stnflufj,

ben feine ©rammatif auf bie SBiffenfchaft ausübte, baljer bie

helle 93egeifterung, roeldje fte für fprachltche Unterfuchungen

entflammte, unb ba3 rege ®eifteäleben, toeldjeg fte auf bem

gelbe ber beutfdjen (Sprachforfchung ermeefte. $urd) fie

fieberte Safob ®rimm nicht bloß ber ©ermaniftif einen feften

©ift auf ben 2ehrftüf)len ber beutfdjen Uniüerfitäten, fonbern

trug auch mefentlich baju bei, baß bie ©pradjforfchung über*

haupt au£ ber (Stellung einer §tlf3ttriffenfd)aft ju bem SRange

einer felbftänbigen SBiffenfchaft erhoben mürbe.

(Sin roürbigeS ©eitenftücf jur 3>eutfdjen ®rammatif ift

bas „$eutfcf)e Söörterbucf)", beffen Sßlan tion 3afob gefaxt

mürbe, miemohl biefem bei ber Ausführung SBilhelm §ilfe

Ieiftete unb mefn* als fündig Mitarbeiter Material herbei*

Rafften. 9fur sunt fleinften Seile t)aben bie trüber

©rimm biefen vßlan oermirflichen fönnen, unb boch ift nach

ihrem $obe bas Sfttefettmerf unter ber §anb tüchtiger ©djüler

meiter gebieten unb gebeizt jeftt noch fo tyxxixti), bafi mir

balb feine SBollenbung erhoffen fönnen. Sft baS nicht ber

befte SöemetS üon ber $ortrepd)feit beS ©runbriffeS unb

oon bem gemaltigen unb nachhaltigen (Sinfluffe be3 $au*

meifterS, ber if)n entmarf ! 3ft bie ©rammatif eine ©efdnchte

ber gefamten beutfdjen «Sprache, fo ift ba$ SSörterbucf) eine

(Sammlung oon ©efdjichten ber einzelnen beutfdjen SEBörter;

offenbart jene berebt ben munberbaren ©eift, fo oerfünbet

biefeS ben Ungeheuern Reichtum ber beutfehen Sprache,

©rammatif unb SSörterbud) fichern 3afob ©rimm ben SRang

beg oberften SfteifterS in ber germanifchen ©prachmiffenfehaft,

ber alles oor ihm ©etfjane einheitlich jufammenfafjte unb alles

nach tf)m ©eleiftete unmittel* ober mittelbar anregte. (So

Diel ©chulen es auch w &er ©ermaniftif jefct giebt, in ber

Stallte, Xic Ocflbet Wrimm. 10
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©prachforjchung ift ihrer aller 2ef)rer 3afob ©rtmm. $ie

germanijche ©prachwiffenfehaft oor if)m gltd) einzelnen grünen

§almen, bie ba unb bort aus ber bieten ©djneebecfe bes

SßinterS fjerüorfproffen ; ba fielen bie ©trafen feinet ©eifte?

auf bal ©dnteefelb unb wanbelten e3 um in eine blumige

unb bienenburchfummte SSÖtefe be£ fienjes.

2)ie ©rammatif mufe aber autf) be^alb für ba£ be=

beutenbfte Söerf %atob ©rimmS gelten, weil fie e3 if)m er*

mögliche, fo umgeftaltenb auf ben anberen germaniftifchen

Gebieten ju wirfen. Safob ©rimm war fein ©efchichtsforfcher

im gewöhnlichen ©inne, unb wie oertieft §at er bodj bie

beutfdje ®efchicht3forfchung, inbem er bie ©prachforfcfmng in

ihren $ienft fteKte! Sener hat er trofe einiger Irrtümer in

feiner „®efcf)ichte ber beutfdjen (Sprache" bog Urgermanentum

bis ju ben fernften Reiten, ba bie ©ermanen im begriffe

waren, fich twn ihrem Üftutteroolfe abjufonbern, erfdjloffen.

— (Sinen 3weig ber beutfdjen $ulturgefd)ichte aber, bie Ö5c-

fcfjichte beä hct°nifchen ®lauben$ unferer Vorfahren, ha* er

trofc würbiger Vorgänger burch feine „$eutfche SRöthologie"

jur hofften $füte gebraut unb jwar beJonberS baburdj, ba&

er jum erften SUcale altnorbi|cf)e unb altbeutfdje (SJötterleljre

ftreng fritifch fdjieb. ©o ift er nach ©imroef „ber ©djöpfer

einer im engeren ©inne beutfcf)en SRtothologie geworben".

(Sr brachte uns ben tief religiöfen ©inn unferer h^bnifchen

üßorüorbern lebenbig jum Söemußtfetn; er jeigte bie Reiben,

bie unfer ©ebrauchtum unb §offen mit benen jener oer=

fnüpfen, unb eröffnete un£ fo bog $erftänbni3 für bie ftufen^

mäftig fortfehreitenbe Gmtwtcflung auf bem wichtigftea ©e=

biete be§ ©eifteälebenS, auf bem be* religiöfen (Glaubens.

2Sie bie ©rammatif auf bie germanifche ©prachforfcfmng, fo

wirfte bje „$)eutfche SDtythologie" auf bie 9ftnthenforfchung
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ein. sMerorten fing man an, Übcrrcftc ehemaliger ©ötter-

btenfte ju fammeln, unb ntd)t bloß bie beulten ©elefjrten

©imroef, $uf)n, TOüHentjoff unb 2ftafmf)arbt finb als Safob

©rimmS mürbige ©djüler in feinen gußftapfen meiter fort-

gefdjritten, fonbern auef) bie gorfdjungen eine« Sß. (5. Füller,

9tyerup unb SWagnufen über ben altnorbifdjen ©eibenglauben

finb öon Safob ©rimm beeinflußt.

$ludj bie altbeutfdje SRedjtSfunbe führte Safob ©rimm

buref) feine „$)eutfd)en SRedjtSaltertümer" unb feine „2öeiS=

tümer" in einen gan§ neuen 3e^Xauf ein; benn er machte

uon ben SBolfSüberlieferungen, für beren öollftänbigeS $er*

ftänbniS er bie nötigen ©pradjfenntniffe befaß, jum erften

Sftale ausgiebigen ®ebraud). „Safob ©rimmS SRedjtSalter^

tümer," fagt ®. 2Bai£, „erfdjließen erft bie ganje Jüße beffen,

mag uns oon Äunbe alten 9tecf)tSlebenS erhalten ift, geben

©inn unb EerftänbniS für bie SBürbigung beS SBolfStümltc^en

unb ©innigen an bemfelben." 2Bof)l f)atte biefeS SBerf ntcfjt

eine äfynlidje anregenbe SBirfung auf bie ^eitgenoffen, wie

bie anberen großen ©d)öpfungen Safob ®rtmmS; bodj mürbe

burdj baSfelbe ber beutfcf)e ©inn in ben beutfdjen SKedjtS*

gelehrten nad) unb nad) mad), unb fo muß bie erft in unferer

3eit erfolgte Umarbeitung beS beutfdjen SRedjtS in biefer

SRidjtung als grud)t ber ©rtmmfcfyen gorfdjungen gelten.

gürroafyr es nimmt nidjt munber, baß fid) junädjft ein

2öilf)elm ©rimm, ein Senecfe, banu aber auf ben ®ermaniften=

öerfammlungen alle gorfdjer beutfdjer Sprache, ©itte unb

®efdnd)te, beutfdjen föed)teS unb ©djrifttumS Safob ©rimmS

gü^rung unterorbneten ; benn er mar mirflidj baS, maS man

uon ifjm $u Sübecf rühmte, ber ^errfdjer in brei föeicfyen;

für bie beutjd)e ©pradje, für baS beutfd)e 3ted)t unb für bie

beutfdje ÜUtytfjologie f)at feiner (Größeres als er getfjan. Slber

10*
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aud) feines ber anberen germaniftifcf)en (Miete ift ganj öon

feiner gorfdjung unberührt geblieben; auf aßen bernieS er

eine ftaunenerregenbe ©elefjrfamfeit. deiner fyat roeber üor^

nod) nad)f)er bie ganje germanifttfdje SSiffenfdjaft in bem
s
iflafie roie er umfaßt, fo baf$ er ber öielfeitigfte unb größte

©ermanift aller ^tittn ift, ja fogar als ber SBegrünber ber

roaf)rf)aft nnffenfdjaftltdjen ©ermaniftif gelten barf, ba er 3um

erften 3ttale bie jerftreuten gorfdjungen über ba§ Germanen-

tum in feiner ^ßerfon, roie in einem feften fünfte, oereinte.

— $abei reichte aber feine gorfd)erarbeit unb fein belebenber

(Sinflufe nodj in bie ©renjmarfen öerroanbter SSiffenfdjaften

hinüber.

$)cr 9htl)m 3afob ©rtmmS wirb feineStuegS burd) bie

Xf)atfad)e gefdjmälert, bafc bie Arbeiten, meiere er über

beutfdje ©age unb $)idjtung ofyne §i(fe feinet Kruberg lieferte,

mdjt feiner ©rammatif, feiner 3Rntf)ologie unb feinen föed)t*=

altertümern an SBebeutung gteidtfommen. 2luf biefem ®e*

biete ift er mefyr oorbereitenb unb anregenb tf)ätig geroefen;

auf feinen Schultern f)at in ber ©agenforfdjung fein ©ruber

3Bilf)elm, in ber ^Xertfritif Sadjmann ben f)öd)ften ©tpfet er=

flommen. ©idjerlid) ift ber *ßlan ju ben !IRärd)en= unb

6agenfammlungen, burdj meldte bie 53rüber ©rimm entfdjieben

aud) für bie SBiffenföaft f)öd)ft mertöotte »olfsbidjtungen

gerettet fyaben, bem Raupte 3afobä entfprungen; bod) ju

enbgiltigem $lbfd)lutf f)at SSilfjelm bie 2Rärd)enfammlung

geführt, tiefer f)at aud) in feiner „$eutfdjen §elbenfage", bem

^auptroerfe feines SebenS nad) 3afobS S(nftd)t, baä £ödjfte

öollbradjt, n>a£ auf bem ©ebiete ber beutfdjen @agenforfd)ung

geleiftet morben ift; benn biefer ift jene ©djrift eine fritifdj

gefiederte ©runblage öon bleibenbem Söerte für alle $eiten ge=

roorben. — Slm näd)ften fommt biefem flaffifdjen Söerfe
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2Bilf)elmS Stbfjanblung „3ur ©efdjidjte beS föeimS", welche

Sf)nlid)eS für bie oerbreitetfte gorm unferer beutfdjen $)id)tung

nne jenes für beren mefentlicfyen Stoff bietet unb aufjerbem

ben beutfdjen 2)idjter oor bem üerhängniSüolIen geiler warnt,

bie föemljeit ber föeime auf Soften beS 3nljalteS ju erftreben.

— Sludj an ber ©eröffentlidmng altbeutfdjer ©ebid)te ^at

fid) SBill)elm nodj mefjr als Safob beteiligt. @r ift als (Srfter

auf bem gelbe ber altbeutfdjen Sage unb $)idjtung ju oeref)ren.

80 ift benn bie germaniftifd^e 2ötffenfcf>aft ben ©rübern

©rimm §u unenblidjem 3>anfe üerpflidjtet. ©te müffen aber

aud) $u ben frud)tbarften beutfdjen ©tfjriftftettern geregnet

»erben. 2lbgefef)en üon if)ren größeren SBerfen fjaben ungefähr

60 ^üfäriften $luffä£e aus if)rer geber veröffentlicht. 2)en

gemaltigen (Sinflujs, meldjen fie auf baS f)eramuad)fenbe

©ermaniftengefdjledjt ausübten, Ijaben fie met)r burdj baS ge*

fdjriebene als burd) baS gefüroc^ene Söort erlangt, ftvoav

finb ifyre $lbf)aublungen meift fadjmiffenfdjaftlidjer $rt, aber

burdj biefelben finb tuele anbere ju üolfstümlicfjen Xat*

Heilungen angeregt morben, fo für bie beutfcfye 9ftt)tf)ologie

(Solfon, g. unb 9K. $af)n unb SBerner $af)n. Allein obgleich

bie ©rüber ©rimm nie barnadj trachteten, üolfstümltdje unb

3ugenb=@d)riftfteller in beS SBorteS gemöfmlidjer ©ebeutung

ju merben, fo finb fie eS bod) burd) einige iljrer SBerfe in

beS SBorteS ebelftem €>inne gemorben. SGÖaS ber griedjifdjen

Sugenb ber §omer mar, baS finb jefct ber beutfdjen bie

©rimmfdjen 3Mrchen, beS auffeimenben ©eifteS erfte 9laf)rung.

Söie müfjte man fich bod» oor ben ©rübern ©rimm Der*

ftanbeSmäjjig ab, eine beutfdje Sugenblitteratur $u fcfyaffen! fie

fdjufen fie, inbem fie bie 9ttärd)en unb ©agen, bie einft unfer

©olf in feinem ®inbeSalter gebietet fjatte, unferen $inbem

mieberbradjten unb nidjt minber burd) tJ>r glänjenbeS ©orbilb
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al§ burd) i^re grunblegenben gorfdjungen anbcre $ur 23e=

arbeitung üon $5eutfdjlanb3 |>elben*©agen unb Biebern in

ber fjeranreifenben Sugenb oerftänblufjer <Sprad)e begeifterten.

liefen ©agen fjatte einft biejenige 3ugenb gelaufcf)t, meiere

bie grofje §unnen-, Börner* unb üJtourenfdjtadjten fdjlug unb

fo bem ©ermanentume bie #errjd)aft über Europa errang.

@f)r=, gretyeitg* unb Sßaterlanbäliebe werben fie aud) unfere

Knaben unb Sünglinge lehren, beren Söeftimmung e£ ift, bem

$)eutfd)tume bie madjtgebietenbe (Stellung in (Suropa §u er*

galten. — $lber aud) marfige, emfte Sttannesworte öon SRecf)t,

@^re unb g-retyeit, üon Religion unb SBaterlanb Ijat 3afob

©rimm in ber ©d)rift über {eine ©ntlaffung, in ben föeije*

einbrüefen in Stalien unb ©fanbinaöien, in ber SRebe auf

Schiller u. a. ju bem $er$en be3 beulten 9ftanne3 gefprodjen.

$)odj ntd^t blofj in ba3 beutfdje §au3, aud) in bie

beutfdje @d)ule fjaben bie 33rüber ©rimm mit ifjren 2ftärd)en

unb ©agen (Sinjug gehalten unb bamit beS beutfdjen $olf3=

geifteä frifdjeS 2öet)en in biefetben gebraut. 3ebe3 beutfdje

Sefebud) enthält je$t mef)r ober weniger biefer f)errlict)en

perlen. &\üev verlangt, baft im erften ©djuljafyr, um auf

beS ÄHnbeg ©efinnung er§ief)ertfd) einsuwirfen, 12 ©rimmfdje

9Kärd)en gelefen werben. 9lud) betrautet e8 jefct bie ©djule

ebenfo für it)rc unabweisbare ^ffid)t, ben Knaben unb Süngling

in bie beutfdje §elbenfage unb =bid)tung einzuführen, als in

bie f)errttd)en SBerfe unfern neueren grofjen $)id)ter
;

ja felbft

ben üor ben ©rimm fo verpönten äRunbarten geftattet fie

bann unb mann wieber ßutritt. $urcjj fotd^e edjt beutf^e

$oft mufc aber audj bie (Sprache unb ber ©eift ber ©djule

aHmäfjlid) immer beutfdjer wieber werben, befonberS ba audj

ber ©eift ber ©rimmfe^en ©rammarif nad) unb nadj in bie

beutfcfjen (Sprachlehren einbringt. $0(3 jefct in ed)t beutfdjer
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SBeife bic ©d)ule nad) einer gleidjmäBigen $lu3bilbung be£

SßerftanbeS unb ©emüteS ftrebt, baju fyaben bie trüber

©rimm aud) mit beigetragen. Unb bafj für biefe gleich*

mäßige SluSbilbung bie beutfd)e Sprache unb öitteratur bie

beften Littel barbieten, jottte niemanb nad) bem gewaltigen

SSirfen biefe£ großen 93rüberpaare8 bezweifeln unb fid) nidjt

ftrauben, aud) auf unjeren f)öf)eren Schulen bem 2)eutfd)en

mefyr 9iaum ju gewähren. &od) bie Umgeftaltung ber

©djule in beutfdmationalem ©inne f)at (ebenfalls nod) nid)t

i^ren $öf)ejmnft erreicht, unb fo ift jefct aud) nodj gar nid)t

ab$ufel)en, wie weit ber (Sinflufc ber trüber ©rimm auf

biefelbe fidj erftreden wirb.

Safob unb befonberö SBilfjelm ©rimm waren mit ben

fünften, unb jwar aud) mit ben bilbenben unb ber Xonfunft,

oertraut; barauS erflärt fid) jum Xeil bie funftleriföe ®e*

ftaltungSfraft ir)rcr ©prad)e. SDiefe wieberum trug nidjt

wenig ba$u bei, if)ren SBerfen ©influfj auf bie beutfdje $unft

ju öerfdjaffen; biefe f)at feit ifjnen unb fid)erlidj meift aud)

burd) fie einen beutfdjeren (Sfyarafter erhalten. — $on ben

25id)tern ift in erfter fiinie bei töütfert unb bei Ufjlanb eine

©nwirfung ber trüber ©rimm, ju benen festerer ja fo enge

Schiebungen fjatte, malzunehmen, ^unädjft an ber ©pradje;

bod) aud), wenn Urlaub für ba£ beutfdje SSolf fein altes,

gute3 SRedjt jurüefforbert, ift er nur ber poetifdje $>olmetfd)er

ber $ed)t3altertümer 3afob ©rimmS. $>en ©eift ber Örüber

®rimm atmen aud) ©ebidjte wie be3 jüngeren £öltt) „Silber

unb Sallaben", <ßaul ©raffg „(Sin ©öttermärdjen", öor allem

aber SorbanS gewaltige^ (5po3 üon ben Nibelungen. 5lud)

griebridj |>ebbefg bramatifdje Srilogie ber Nibelungen unb

©eibelg $rama „#runf)ilbe" finb üon ifjm nidjt unberührt

geblieben, wie if)n aud) bie $idjtungen öon Sdjeffel, $afm,
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Söolff, Öaumbad) unb §er$ »erraten. Der größte Xonbidjter

unferer fttit, ber ben fütjnen N#er)udj machte, eine beutfdj*

nationale Xonfunft $u fc^affen, SRidjarb SBagner, f)at um
ummunben befannt, bafc er nur auf ©runb ber erfäuteraben

gorfdjungen ber ©agenhmbe berartige bramatifcfcmufifali}d)e

SBerfe nne ben „Xannf)äufer", ben „Sofjengrin" unb uor

allem ben „Üftbelungenring" fdjaffen fonnte. $uc§ bie ©rimtn^

fdjen 3ftärd)en fjaben fyerrlidje $onbidjtungen roie £if$t3

„§(fd)enbröbel" f)eroorgerufen. Die ©inroirfung ber trüber

förimm auf bie Malerei bezeugen am fcfjlagenbften bie SSorte

eine* 9Jtaler*, £ubroig sJiid)ter3 : „3$ fjabe vergangene 2Bod)e

©rimmö beutfdje (Sagen gelefen, unb fie f)aben mir Diel

^Cuffc^luß über Sluffaffung beutfdjer 9totur gegeben. ©3 ift

gewiß für ben ^anbfdjafter red)t gut, menn er bie $oIf$=

fagen, lieber unb ÜKärdjen feiner Wation ftubiert. Söic

fjerrlicf) ftnb in ben ÜRärdjen baä gef)eimni3üotle SBalbe**

bunfel, bie raufc^enben Brunnen, blü^enben Blumen, bie

fingenben $ögel unb bie 3iefjenben SBolfen aufgefaßt, in ben

3agen alte Burgen, Älöfter, einfame SSalbgegenben, jonber*

bare Reifen bargeftellt!" — Äfjnlid) mie auf föidjter f)aben

bie trüber ®rimm aud) auf anbere SKaler mie (5orneliu3,

gül)rid), Sdjnorr 0. GarolSfelb, @d)minb unb Sroalb ein*

genrirft unb nicf)t minber auf *8ilbf)auer nrie ©ngetyarb. —
?a baburd), bafi bie trüber ©rimm bie gemaltigen ©ebilbe

ber füfynen
sßl)antafie unferer SSorfaljren ben beutfdjen $ünftlern

lebenatmenb roieber cor Slugen ftellten, regten fie biefelben

ju Ijerrlicfyen Schöpfungen auf allen (Mieten ber $unft an.

Unb aud) bas beutfdje Äunftgemerbe, meldjeS unfere öffent*

liefen ©ebäube unb unfer §au3 unb §eim mit feinen (5r*

jeugniffen fdjmücft, fyat feinen altbeutf<f)en ©efd)macf unb

etil im legten ©runbe bem großen $rüberpaare entlehnt.
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$odj ben trübem ©rimm gebührt aud) unfcre innigfte

Siebe unb f)öd)fte Verehrung als beutfdjen Staatsbürgern unb

al£ üftenfdjen. 3)emt fic gehören ätüeifelloä im vetteren

©inne mit $u ben 53egrünbern beS neuen $>eutfd}en s)ieidjes\

SKidu" als ben Seiten f)aben ttnr e$ i^nen $u öerbanfen, bafj

loir uns in traurigen ßeiten bie gäfyigfeit bewahrten, uns

nrieber ju einem einigen unb roeltgebietenben $o(fe ju ergeben,

©ie fjaben uns unfere grofje Vergangenheit, roie fie fid) in

©pradje, ©age, $tdjtung unb ©Ute abfpiegelt, näf)er gerüeft

unb unS in berfelben f)eimifdj gemalt, inbem fie uns biefe

achten unb lieben lehrten, ©ie fyaben eS uns sunt SBenmfctfein

gebraut, bafj ba3 beutfdje Volf bie $raft unb Vorbebtngungen

in fid) trug, bie 93tlbung be£ TOertumS unb bie 2öaf)rf)eiten

bes Sfjriftentums aufzunehmen unb fortjuleiten, beibe mit

feinem ureigenften SBefen innigft üerfdjmeläenb, bafj e3 fomit

ein Soff oon fpfter toeltgejdjtdjtUdjer äRiffion ift. $te Q3rüber

®rimm jetgen afle beutfe^en %ugenben, bie e3 giebt : (Gepaart

ift bei tf)nen bie innigfte Siebe gur gamilie mit ber treueften

greunbfd)aft, bie järtlidtfte $nl)änglicf)feit an£ tjefftfe^e §eimat3=

lanb mit ber begeiftertften Vaterlanbsliebe, bie tieffte (St)rfurd)t

t»or ben Sanbeäfürften mit (5f)rgefüt)l unb ÜJtonneSftois unb

ber l)ödjften Stdjtung öor ben Sanbesgefe^en fonrie ber 93oifs=

red)te, ba£ finblid)fte ©ottüertrauen mit bem ftarften
s#er=

ftänbniS für bie eroig fortfdjreitenbe S53etterentn)icflung be$

üttenfctyengeiftes. 2Kit üoflftem ^Rcd^tc öerbienen fie bafyer

einen ^lafc unter $eutfd)lanbs großen Männern.
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A. Ctjronologifcfyes Pe^eidjnis öer Sdjriften i)er

Brüber (Brimm.

I. Sefliftättbtg cxWxcncne Arbeiten 3aßo6 Trimms.

Über ben altbeutfdjen üfteiftergefang. Böttingen 1811.

^rmenftrafce imb ^rmenfäule. 2Bien 1815.

Silva de romances viejos. Sien 1815.

$eutf$c ©rommotif. 1. Z. Böttingen 1819. 2. 2lu$g. 1822.

1,1. 3. 2ui$g. (Böttingen 1840. Unüeranberter Slbbrucf

ber 2. SluSg. Böttingen 1852. Leiter 2lbbrucf ber 2. 2lu$g.

»on ©. Sdjerer, Berlin 1870. - 2. £. Böttingen 1826.

Unueranberter Nbbrucf 1852. - 3. S. 1831. — 4. Z. 1837.

9Buf ©tepftanonntfef), flcinc ferbifäe ©rammatif, &erbeurfd)t mit

einer «orrebe. £eipjig unb ©erlin 1824.

£ur Dlejenfton ber bcutfcfyen (Brammatif, unmiberlegt f>erau$ge=

geben. Äaffel 1826.

&eutfcfye ftecfyt$altertümer. Böttingen 1828. 2.2lu$g. ebenba 1854.

Hymnorum veteris ecclesiae XXVI interpretatio Theodisca

nunc primum edita. (Böttingen 1830.

Steinhart gud>*. ©erlin 1834.

Deutle iDtytyologie. ©Otlingen 1835. 2. SluSg. ebenba 1844,

2 ©be. 3. 2lu$g. ebenba 1854. 4. 5luäg. üon (5. £.
üRcner 1875—78, 3 ©änbe.

Taciti Germania u.
f. ». Dettingen 1835.
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Über meine (Sntlaffung. SBafcl 1838.

Sateiniföe ©ebifye be$ X. unb XL 3a^rf)unbert$. Böttingen

1838. (mit «. ©<$melter.)

©enbfd^reiben an Äart Sadjmann über fteinfjart gud)e. Berlin

1840.

Sertürner. Z. 1 Böttingen 1840. — £. 2 1840. — X. 3

1842. — t. 4 1863. — £. 5 von ©. Submig o. Maurer

nnb oon 3*. ©gröber 1866 tyerauSgeg. — £e$gl. £. 6 1869.

9lnbreaä nnb (Slene (©ebidjt), f)erau6geg. Äaffel 1840.

ftrau Sloentiure flopft an SBenecfe'S tyüx. Berlin 1842 unb

kleinere ©(fünften ton 3afob ©rimm, 1 ©. 83-112.
©efd)id>te ber beulen ©pradje. 2 33be., Seipgtg 1 848. 2. 2lufl.

1853. 3. %ufi oon 9ttütIen!)off 1868.

$a« 2Bort be« iöefifceS. ©erlin 1850 unb £1. ©Triften oon

3. ©r., I ©. 113-114.
ftebe auf SBBity. Grimm unb Dtebe über ba$ Sitter, fjcrauSg. ton

German ©rimm. Berlin 1863, 1864 unb 1865, fotoie

ÄL ©Triften, 3- ®r„ I ©. 163-210.
3. ©rimmS meiften Heineren 9Iuffätje unb Dfajenftonen finb nad)

feinem £obe unter bem £itel:

kleinere ©Triften oon 3afob ©rimm (oon un« im folgenben

aU „M. ©d)r. o. 3. ©t/ be$eid)net) herausgegeben roorben.

iöerlin 1864 u. f.

II. getöffättMg erbettelte jlrBettett pttyefm Grimms.

^Itbä'nifaje £>elbenlieber, 2kffaben unb 2ftardjen, überfefct oon 3B.

©. Jpeibelberg 1811. (Umleitung unb SInfyang aud> : kleinere

©Triften oon SBityelm ©rimm, 1, 176—211.
£rei altfdjottifdje Sicher in Original unb Überfefcung. Reibet;

berg 1813 unb fl. ©Triften oon 3ö. ©. I, 228—233 unb

baä beigefügte ©enbfajretben an ©räter II, 104 — 136.

Über beutföe Ernten, ©öttingen 1821.

8ur i'itteratur ber JHunen. SEBien 1828 unb Liener 3a
ty
r:

büa)er ber Sitteratur 23b. 43, (1828) ©. 1—42, aud>

:

ÄL ©Triften oon 20. ©r. III, 85—131.
©räoe ffiuobolf, f>erau«g. oon 9B. ©r. ©öttingen 1828 unb 1844.
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iBrudjftücfe au* einem ©cbid>te *>on 3lffunbin. t'emgo 1829

unb 3lrcf>it> für ®eföid>re Seftfalen*. 58b. 4. (1829)

6. 127—136.
$ie beittfdp £elbenfage. (Böttingen 1829. 2. 3(uäg. toon

SB. ÜRüÜen$off. «erlin 1867.

De Hildebrando antiquissimi earminis teutonici fragmentum.

Gottingae 1830.

Söribanfed 33eföeibenf)eit. Böttingen 1834. 2. 3lu*g. 1860.

£)er fflofengartc. Böttingen 1836.

9iuolanbee liet. Dettingen 1838.

3Bernf)er »on <Meberrf)em. Böttingen 1839.

Äonrab« »on SBürjburg ©olbeue 3tyniebe. 33erlin 1840.

Äonrab* üon Sßüqburg ©ifoefter. (Böttingen 1841.

Aber greibanf. 2. ftadjtrag. (Böttingen 1855 unb Äl. ©Triften

»on 3GB. 05r. IV, 98— 1 16.

30. ©rimm« meiften 3Iuffa>e unb Sfejcnfionen fmb naefy feinem

£obe unter bem Xitel : kleinere ©Triften üon 3Bityelm

©rimm (t>on un* alö „Äl. £cbr. ü. 3B. ©r." Begctc^net)

herausgegeben werben, ©üterelob. 4 3?b. — j&um 1. 9Wal

gebrutft mürben hierin

:

©leid£>niffe im Cfftan unb ^arji^at. 33b. 1, ®. 48— 57.

©öttinger lateinifd)e 3lntrttt$rebe. 33b. II, 493—496.
©öttinger ftebe über ©efd)id)te unb ^oefie. 33b. II, 497—504.
Hntritttrebc in ber 33erliner Hfabemie (8. >lt 1841) ©b. II,

505—507.
Einleitung jur 33orlefung ü6er ©ubrun (feit (Sommer 1843

fe$«mal gehalten) 33b. IV, 524—576.
Einleitung 3ur 33orlefung über Jpartmannä (fref (feit hinter

1843 fünfmal gehalten) $b. IV, 577— 617.

3>eutfcf)c SBörter für Ärieg. 33b. III, 516—567, gelcfcn in

ber Ä&nigL Hfabemte b. 3B. am 16. gebr. 1846.

III. äerneinfame fefBUättbifl exf^ienem &xMUn ber

grübet Öriittttt.

Äinber-' unb £au«mar$en. Berlin. I. 33b. 1812. — II. 1815.

— 2. Ättfl. 1. I. unb 2. 1819. X. 3. 1822. — 35b. L
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unb II. 3. »up. Böttingen 1837. — 4. »up. 1840. —
5. »up. 1843. — 6. »up. 1850. — 7. »up. 1857. —
8. »up. 1864. — 9. »uP. Berlin 1870. — Seitbem nocf)

bi* 1886 12 »up. — ÄL3fo«0. Berlin 1825, bi« 1887

weitere 35 »up.

Die beibeu älteften beutja^en ®ebid>te au« beut 8. ^afyrfyunbert •

Da« £ieb »on £nlbebranb unb £abubranb unb ba« 2Beij?em

brunner ®ebet. Raffet 1812.

»Itbeurfcrje SBalber. L 33b. Gaffel 1813. II. unb III. 23b. *ranf;

furt 1815 unb 1816. — Dafelbft »on 3afob : Kommentar

ju einer Stelle in (Sfdjcnbadj« ^arcifal I, 1 —30. — Über

»ggeo unb CHegaft I, 31—34. — $on jrocin faufmann I,

35—71. — Erläuterung einer ©teile au« »polloniu« oon Xttr;

lanb I, 72— 76. — Der 9ttann in ber ®rube I, 77—80. —
tfjeut unb Sttann I, 81—82. — ©efeltenleben I, 83— 122.

— iöebenfen über suna fatarunga I, 123— 125. — Üttönd)=

lateinifdje »üiteration I, 126—130. — ^ebeutung ber

Blumen unb 53tätter I, 131— 158. — de jager nyt Grieken

I, 161— 164. — 3nbifd)c« 9ttärd)en 1, 165—167. —
9?ad)trag 31t Sßenerfe« »bf). über C^ebraud) be« Umtaut« I#

173—179. — @rammatifd)c »nfid)ten I, 1 711— 187. —
3ur altbeutfdjen iRetrif I, 192— 194. — i8erid)tigungen

jum £>ilbebranb«lieb 1, 324—330. — £ragemunbe«lieb II,

8 — 30. — Vateinifdje Jpelbeuliebcr ber alten 5ra"fen II»

31—41. — C«pirn bie Jperben unb £agano II, 42— 45.

— de gebonden nagtegval II, 45— 47. — de heer med
zim sehildknegt II, 47—48. — $uv ferneren (5r«

läuterung be« Jpilbebranbliebe« II, 97— 115. — Uber bie

Nibelungen II, 145—180. — Nadjtrag 3U bem ®ebid)t

»on jmein taufmann II, 181 — 184. — 48 neue lieber

au« ben Nibelungen III, 1 — 13. — Der ^ßeinjdmxlg III,

13— 34. — Die Sage oon ber Turteltaube III, 34— 43.

— Über bie ferlingifdije »rmmutter 53erta III, 43—48. —
— ißaibfprüa^e unb ^ägerfa^rcie III, 97—148. — »tt;

beutfd)c iöeifpiele III, 167— 238. — $om Singen unb

(Springen ber 23oten III, 238—240. — (9cid)id)te 00m

fteuerfunfen III, 284. —
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«on 9Btl$elm: Über Ctaajer tm £ilbcbranb$lieb I, 188—192.
— jjtugmffe über bic beutfdje §elbenfage I, 195— 323 imb

Wadjtrage baju III, 253— 270. — ©on einem faf>renben

8djüler II, 49— 69. — «ott einem ^eiligen munefy II,

70—84. — ©on ben berten II, 84—88. — @age oon

ber ©üringmursel II, 89— 95. — ©om 9*eibtyart II, 96.

— 3)er träum II, 135—144. — (£atl)arinen:®rab

auf £inat II, 185—188. — ©on ber Xrunfenljett II,

189—192. — $)ie golbene <Sd>micbc oon @onrab oon

5Bür$burg II, 193—288, audj eingeht: granffurt a. 9tt.

1816. — £)er Scfytoanritter oon Gonrab Don SBürjburg

III, 49—96. — ©on ber minne ein« abern III, 160—163.

— ©on be$ babftcS gebot ju ben meiben unb roiben III,

164— 166. — ©rudjftücfe au« 2 oerlorenen Jpbf. ber s^ibe=

lungen III, 241 — 252. — 9tnrifritit gegen %. o. ©djlegel«

ftecenfton be* I. 33b. b. % S. III, 270—277. — %m
einer alten 2Beltd>ronif III, 278— 283. —

($ e m e i n f a tn : 3Me beutfdje Jpelbenfage au* ber 2Beltd)ronif

II, 115—134.

Sieber ber alten Grbba. ©erlin 1815 (bic Überfefcuttgen, neu

IjerauSg. o. 3. £offorü, ©erün 1885).

2>cr arme Jpeinridj oon £artmann o. b. 9lue, ©erlin 1815.

£>eutfd)e ©agen. ©erlin X. I 1816. — £. II 1818. 2. SlufL

oon §. @rimm 1865 unb 1866. 3. «ufL 1892.

3tifd>e QFlfenmärdjen. Setojig 1826.

$eutfä)e$ Sörterbudj. I. ©b. 2t—©iermolfe. Seidig 1 854. —
II. ©b. ©iermßrber— $>. 1860. — III. ©b. Cr— gorfefoe

1862. — IV. ©b. 1. 9tbt. oon 3. ©rimrn, ßarl SBeiganb

unb dl. £ilbebranb: gorfcfyel—®efolg$mann 1878. — @e-

foppe— genug 1879— 1886, baju eine 8. Lieferung. —
2. 5lbt. §— jujen 1877. — V. ©b. ß— Kyrie eleison

1873. — VI. ©b. 2—möti)ifd) 1885. — VII. ©b. 1.—8.

Lieferung 91— ^eljflatterer 1881— 1886, baju eine 9. Sief.

— VIII. ©b. 1.— 2. Sief, fö— fteä)t 1886, baju eine 3.

Sief. — XII. ©b. ©— oerbammen 1886, baju eine 2. Sief.
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IV. Jtt 3ett(<$rifteit unb ber$f. erfditenette ÄGßnnöfungen

ber grübet $riutw.

3m Neuen litterarifcfeen 9(n 3 ctg er, 9Nünd)en 1807: fcon

3afob: Nr. 11, @. 16t— 168 unb 9fr. 12, S. 177—182
iBemerfungen über gr. 9(belung$ „Nadjridjten t>on altbeutfcfeen

©ebbten." — Nr. 15, ©. 225— 232; Nr. 16, 3. 241

bi$ 247; Nr. 33, @. 528 Über ba« Nibelungenlicb, aueb

ÄL Srtr. 0. 3. @r. IV, @. 1— 7. — 3for. 23, @. 353-356.
(£troaö über 9fteiftcr= unb 9fttnnegefang, auefy Äl. Scfyr. t>. 3.

®r. IV, @. 7— 9. — Mr. 36, 8. 568—571: 55on Über,

einfrimmung ber alten Sagen, audj ÄL Sdn*. t>. 3« ®r- IV,

S. 9— 12. — Nr. 43, @. 673—685: 33cn?ci$, baß ber

üÄinnefang sJtteiftergefang ift, auä? ÄL Sdjr. t?. 3. (Mr. IV,

8. 12— 21. — Nr. 47, e. 750— 751: ©ertolbo unb

g»arfolp$. —
Eon 5BiIl?elm: Er. 21, @. 334—336: Einige <8e=

merfungen ju bem altbeutfäjen Vornan Söilfyelm tum Oranfe.

Er. 30, ©. 477-478: Über bie Originalität be$ Nibelungen,

Siebö unb be* §elbenbucbe. — Nr. 47, @. 737-746:
^Beitrag ju einem $er$cicfem$ ber £idjter beä Mittelalters.

Nr. 50, S. 797— 798: Über einige unbefanntc 9lu$gaben

»on Salomen unb SRartotf. — Sämtltcbe 9luffafee autb:

ÄL Scbr. t. 2B. f*r. I, S. 31—47.

3n Zvcft (Hnfamfeit u. f. n>. (Leitung für (SinfiebUr),

#eibelberg 1808: ton 3afob: Nr. 7, S. 56: <£ntfte$ung

ber $erlag$peefic, audj Äl. Sa>\ t>. 3. ®r. IV, ©. 22. —
Nr. 19, S. 152 u.Nr. 20, S. 153—156: Öebanfen, mie

ftd) bic (Sagen jur ^eefie unb ©efd^iebte »erhalten, aud? Äl.

Sd>r. ». 3- ®r. 1. ®- 399—403.

$on SBilfjelm: S. 47—48; ©. 81-82; S. 176;

8. 182— 184 u. S. 237— 240: Überfefcungeu aue bem

Sanifcben, »eränbert in ben altbäntfdjen £clbcnltebern ab=

gebrueft.

3« Stubien üon $>aub u. (£reu$er, Apeibelberg. IV, 1809:

ßon SBilfyelm: S. 75—121 u. 216—228: Über bie &nU
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ftef)ung ber altbeutfdjen ^ocjie unb i^r ißerfyältniä ju bcr

norbifcfyen, aud) £1. 8djr. ü. 2B. <$r. I, 92— 170.

3n bcn ^eibelberger ^ a ^ r 6 ü d> c rn bcr Vitteratur u.f. tu.

3af>rg. 1809, 1810, 1812, 1813, 1816 ik 1817 9te$em

fioncn üon 3a* ob unb im Anteil.: 931. 1810, $lx. I, @.
4—5: Wnfünbigung einer 2luäroaf)l n. 9u6g. ber altfpan.

Jromanjen. —
$on 3öilfyelm aud) Diel Sttejenfionen unb 3a^rg. 1809,

©. 210—222: Einleitung jum £er$og ($rnft. — 3«^.=
©L III, 3. 9—11 9lnfünbigung: 3Htbanti$e .^elbengefange

u. f. m. #udj &l. 8<fyr. t>. 2B. @r. I, 173— 175.

3Son 3afob unb ©illjclm: 3nteGÜ!8l. 1811.

©. 57— 58. 9lnfünbigung einer Sammlung altnorbifdjer

tragen. — 3a$rg. 1813 3nteQ\=93l. II, 8. 16 2lnf. ber

Stttbcutföen ©älber. — XII, 8. 105—106 Aufruf. $rae=

numeration jum iBeften ber Jpeffififycn ^reonnlligen. —
3m ffl u f e u m für altbcutfd^e 2 1 1 1 e r a tu r u. & Berlin

1811 ». 3afob: @. 226—236. Über ttarl unb Elegaft

— @. 284— 316 ^ornfinb unb iftaib Dftmenilb.

3n ben berliner 516 enbb lattern 1811 ».Silfjelm:
dir. 19, @. 75— 76 s

Jtatfel auä ber Aperüararfaga.

3m £>eutfd)en "Jttufeum. SBien 1813, 8. 53—75, ©ebattfai

über 9ftötl)0$, (?üo$ u. <3Md)ia)te t?on 3afob. 9lud> JK.

©d>r. to. 3. ©r. IV, 74—85.
3m fäotbacr allgemeinen Singe ig er 1813 uon 3 a ^°^ :

Wr. 67, @. 681—686. 2lud) ctmaö über bie 2ßieber-

einfüljrung ber altbeutfdjcn §elbengcbid)te u. bcf. ber ^Ubc=

hingen i. b. 2d)ulen.

3m ^reugifdjen Äorrcjponbcnt 1813, Oer. 48 t). Söilfyelm:

OJadjträge 5. b. £rieg$berid>ten au$ Gaffel. 9ludj Äl. 2>djx.

». 20. ®r. 1, 529— 535.

3n ber S e 1 1 f dt) r. f. gcfdjidjtl. ^ c er) t ö ro
t f 1 e n f d) a f t , sBerlin

1 8 ! 5.

Öon 3ö^^ : @- 323— 337. Uber eine eigene alt=

germanifdje 2ßeife ber 9Jti>rbfülme. — 43b. II, 1815 unb

1816, 3. 25—99. $on ber ^oefie im SRedjt. — $b. III.,

1817, 2. 73—128. gitteratur ber altnorbifa^en ©efefee.
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— @. 349-357 @rn>a$ über ben Überfall bcr tfrütye

unb ba« Eerljauen überragenber Sfte. — 93b. XI, 1842,

@. 385—398 $emerfungen $. Naumann« Sluffafe über

baS ©ergelb.

3n ben griebenSblatteru. 1815. $ott 3afob: ttr. 11,

@. 41—43. Nr. 12, 6. 45-47 Da* *icb »on JJrau

Sllba. ftu* bcm 2Utfpanifd)en. JH. £d>r. oon 3. ©r.

IV, ©. 422-427. — 3for. 24, @. 94—95. ftr. 25,

©. 97— 99 Da« SHärlein oon ber auSfäleidjenben SRttli*.

— 9hr. 41, 8. 161 — 163 vsenbföreiben a. #rn. £>ofr. — r.

3m ftr)einifd>en Hierfür. 1815. Eon *ßilr)elm:

9tr. 205 unb 206 Die etanbeoeriammlung in Reffen. —
^r. 224 nnb ^r. 227 2Iuä Reffen. — Sftr. 245 Über

©efefcgebung unb ftedjtäroiffenfdjaft in unfern Sdt — Dir.

340 Über unfere ton ben Muffen genommene Äunftmerfe.

®5miL 3luff. aud) ÄL Triften o. 2B. @r. I, @. 536—557.
3m lafdjenbud) f. greunbe altbeutfdjer ftunft.

SlUn 1816. E.3af obob.Silrjelm: 8. 321—331 (*in

SttäraVn.

„\m @ p r a dj s u. 8 i 1 1 e n a n 5 e i g e r ber £ e u t \ d> e n.

Berlin 1817.

Eon 3a tob: Jttr. 65, @. 263—264 ,^ur ©eidndjte

beel beulen Sretm«. — Mr. 69, 279 Eeffere (Sr;

flarung einer Stelle im armen £einria). — ebba., @. 280
3Hein ®lücf n>aa)i. — ttr. 71, & 285—286 23redr)en.

—

Nr. 75, 3. 303—304 Eerteibigung beö titel« «Her*

t)öd>fter. — ttr. 85, 341—342 3Bo mujj i. b. (9ebi<ftten

beä 13. 3at)rl). biu u. roo bie ftet)en? — SRr. 86, & 345
—347, Üir. 87, 8. 349—351 Eemerfungen ju ,3a§n*

9lbt). u. b. altb. tatian. — }ir. 88, ©. 356 §öd>ft

mistige @ntbecfung.

3n ffi a b l 0 f , bie 8 p r a d) e n ber Germanen, ftranffurt

a. Üft. 1817. Eon 3af ob: ©. 399—400 Der (©aemann.

paberborn. SKunbarr. — ©. 410—412 Der oerlorene

Sor)n. ebenbat)er. — 3. 412—413 Der ©aemann.

$(att:beutfö oon s:Wecflenburg:€cr)tt>erin. — £. 413— 415
Der oerlorene 3obn, ebenbat)er.

graute, Xif «ruber Wrimm. 11
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Osm ©efeUfrf>after. Berlin 1817.

Son 35> 1 1 f) c ( in : 2. 292 Über Äünftlcr, 3enfur unb

@d)le£ibau v Äaffel. — 2. 475—476 l'itteratur (9Injeige).

— 2. 71« Beitreibung beö Xeutobcrge im Vipmidbcn. —
2. 805—807 Brüberdjen unb 2d>n>efterä>en. — 1818:

3. 129— 131 Äarl* beä ©roßen £>eimfef)r aus Unger=

lanb. — 3. 147 Brot unb @a($ mit ©ottcö Segen. —
3. 339 £er bü§cnbe SBolf.

So« 3af cb nnb 3Bil^elm @r., 2. 103 £cr 3ünber
unter ben ©eredjten. — Tiefe Äuff. audb : £1. 2d>r. ton

20. ©r. I, 558—583.
3n {Jörfter, bic 2 ängerfaljrt. Berlin 1818. 2. 206—

218 ^eunjetyn ferbifd)C i'ieber übeifc^t t>. b. Brübcru

©rimm. SU. 2d>r. *. 3. ©r. IV, 455—467.
,>n ber 9£ ünfd) clrutc. ©erringen 1818,0. 3afeb: Nr. 5,

3. 20 Beltälieb aufgefdjr. u. Dfcejenfienen.

Son 2Öilr)elm: 2er. 4, 2. 13-16 Üttärdien t>on

einem, ber auöjog baä Jürcfeten ut lernen. — 9fr. 10,

2. 37—38 Cr. arme Spinnerin baut b. $ernt b. §aue.

3u ben ©ettingifcfycn ©e(et?rten 9! n $ e i g e n. 3$en

3af cb: 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823 %enft:
onen, beögl. 3at)rg. 1824 u. 2. 809—820 2ßuf 2tcpbano:

mitfd). 2erb. BolföUeber. — 2. 820—826 2elbfran$cige

o. 5Buf. SU. ferb. ©ramm, »erbeutfdit 0, 3- ©rimm. —
Beibce aud): SU. 3d)r. t\ 3« (Mr. IV, 218—229. — 1826,

1827, 1828, 1829 9te$enfionen, beägl. 1830 u. Sfofyug

au$ ber 9Intritt$rebe : de desiderio patriae; ooüfKinbig in

3eirf<f>r. f. bcutfäee Altertum u. b. Vitt. 1881, 2. 319—
326; aud> ÄL 2än\ ü. 3. ©r. V, 480—482. ©eutfae

Uberfcfcung be$ Anfange i. 3a$re*fe ei'i$te D « böseren 2>d>ulcn

jRoftocfei 1887. — 1831 — 1839, 1841, 1850, 1851,

1863 9fte$enftonen u. Büct)eran$eigcn, fetoic 1863 Über

bic tierfagc.

Bon üfiHlfyelm: Üie$enfionen u. Büd>cran$eigen in 5a^ r3-

1818— 1821, 1824— 1827, 1829—1839, 1841.

3m §erme$. i'eipjig 1819, 2. 27—33 o. ^afcb: Qean

"paulö neuliebe Berfcbläge bie ^ufammenjefeung ber beutfcbeit
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^oppcltverter betrcffenb. 2lud> Sit 2d)r. t?. 3- I#

8. 403—410.
55on ©tl$«lnt: 1820, 3. 1—53 % altnorbifcbe

gittcratnr i. b. gegenwärtigen ^eriobe. 9luä) Stt 2d)r. t>.

2B. ©r. III, 1—84.
3n 2eebobeä fritifcbcr 53ibliottycf f. 3dml; imb

Unterrichte. 1819. 55en 3afob: 3. 961—963 Über

bic Tagelieber ber protoencalifdjen Troubabour«. — <&. 1025
bis 1028 Über einige miftberfianbene Stellen OtfricbS.

3n »«tania. Seffent 1820. 55. 3afob: ©.154—157,
Äönig ftruote. ÄL @$r. ». 3. (Mr. IV, @. 135—137.

3n ber 3enaif d>en i'itteraturjettg. 1820. 55. 3a tob:

9hr. 188, 6. 647—648 (*rflar. üb. b. prof. c. ftablcf

1. SBonn.

3n 21 b Ij a n b l u n g e n b e e a r a n f f u r t. © e l e f) r t c n -

Vereine f. b. £pr. 1821. 35. 3afob: 2. 292—295
IIb. e. werteren gegangene« £)emonftratiü. b. alt. beutfefy. 2pr.

3n ben Miscellanca m. p. critica. £)tlbe$ljeim 1822. 5\ ^atob:
2. 578—582 Über bie 5lbt?erbia tycute, (eint u. (euer.

3ti ben Liener 3a$rbü$ern b. 8itt. 1824, 1825, 1829, 1835
n. 1836 ffiejenftonen t>. JafoB U. 3at)rg. 1828, @. 40
bt« 42 Mad>trag j. 335. ®rimm. ^nr Vitt. b. kirnen.

(Ub. 5ßil^., 155).

3« @oetbee Äunft u. Altertum, Stuttgart. 55. 3afob:

1824, (*rbföaft«teilung, [erb. Sieb überf. Kuä) JH.

2d>r. b. 3- ®r. I, @. 410—412. — 1825, 2. 24—35
£>te Wufmaucrung 2cutari3.

3» Senfmäler alter 2pr. u. Äu., ©erlin 1824. & 3atob
2. XIV—XXX Üb. b. Äretfenfarfte« §cberoUe. — (?uv

leitung, 2. XXX-XXXII $>ie ftabel b. b. bur$ ©ontfaem«

umgewehten ^ant^eon a. b. ungebr. itaiferebron.

3. % 5Biganb, ba$ 5ef>mgerid>t ©eftf., £amm 1825.

55. 3alob: 2. 307—810 Über bae ©ort fteme.

3m Nrcbit? f. <*ef*i(btc n. 51. 5£e[tialentf. 55. 3«Jeb:-
1826, >>. 1, 2. 101— 102 2prad>lid>e* j. greefenjorfter §ebe=

rolle. — £\ 2, 2. 73—80 ©Tudfftücfe a. c. gereimten

Vegenbe t\ b. beil. 5lcgibtu*. — £. 3, 2. 78-82 Üb. b.

11*
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Manien Seftfalen. — 4, 3. 113—114. Tat Sert
tfeme. — ©. 114 Üb. b. 2Bort liubc. — 1828 <8b. II,

£. 1, ©. «4— 68 ©cbcr locftfäl. ©rüfce noch ©etter. —
©.206—210 gerner* üb. thegaton. - (Üb. SBilf). 6. 156.)

3n Monumeuta Germaniae bist. Jpannotjer 1829. $on
3afob: ©. 666. 9(nm. 45—55 3. cm. altbeurfch. £ibe

b. ttit$art.

3n bcr Äaffclfd)cn allgem. £eitg. 1829. ttr. 36, 3. 176
6i* 177. & 3afob: ttefrolog: Dr. £ubn>. «ölfel.

3n ^uftt, ©runblage j. e. r;cfftfd)cn ©elehrten;, ®chriftfteller=

u. Mnftlergefch. ü. 1806—1830. Harburg 1831. ^afobS
unb SilhelmS ©clbftbiogra^ic, ©. 148—183. fluch £1.

©c$r. t>. 3. ©t. I, ®. 1—24 ilÄL 8cbr. ». 3B. ®r. I,

S. 1—26.
Vorwort j. bitten SMetrich, 9hifjtf$* $olfömarcben, Veip^tg

1831. »Ott ^afob, 8. III— X.

£annot>erfd)e Rettung, $on ©tl^clm. Über unfiebere

beitrage j. 3ahrg. 1832.

3n ben SUtbeutfchen blättern, l'eipjig. $on Jafob:
1836, @. 287—297, 370—374 Mythologien — ©.
417—419 Berichtigung einer @t. in Steinhart. — 1840,

©. 138—141 «olfSlieb ü. griebr. ». b. $fal$ a. b. 3.

1622. — ©. 324 Berichtigungen j. b. latein. ©ebiebt b.

10. u. 11. 3aW-
$on UBtlfcelm: 8b. 1837—1840, @. 1—2 (*in

Segen au$ b. 12. 3ahrh«

3n görftemannä Weuen Mitteilungen bc$ thüringisch-

fach f. ^Bcv. 1836. & ^afob: @. 504—506 Jeucr=

löfebung. fluch Ät Sehr. ». 3. ©r. V, @. 253—254.
> ben ^allifcben Jahrbüchern f. beutfö. ©iff. u. Ä. 1838.

$on ^afob: <ttr. 221, @. 1761 —1766 tteuc Sammlung
ber altengl. £nftortfcr-

@efd)ichte ber Unicerf. (Böttingen. IV. t. Don Ofterlen.

Böttingen 1838. $on Silhelm: S. 468—469 fluto;

biograph- Sftotijen. fluch ÄL Sehr, ü. 20. @r. I, 26—27.

^n ben £h co ^ Stubien u. Äritifen 1839 oon Uftmann.

$on ^afob: S. 747—752 flbftammung beä 2Borte3

Sünbe. fluch ÄL Sehr. i\ 3. ©r. V, ©. 288—291.
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£ubto. i>. 91 mime fämtl. 2Berfe. £>crauefg. »on 2Btlt).

©vimm 1839. 3$orm. ©. V—XII. Slua) Sil @cf>r. ü.

30. ©r. I, ©. 311—314.
3n bcr ^eitidjv. b. Vereins f. tyeff. ©efd). u. Üanbeef.

Äaffel 1840. 3$. 3afob: 8. 132—154 Üb. $e|f. Orte
namcn. — ©. 155—156 ($menbation c. ©t. b. $acitutf

(Slnm. 2, 88). — 33ctbc 3luff. aud) Äl. £du-. t>. 3. ©r. V,

e. 297— 312.

3n bcr 3eitf($r. f. beutfd). Altertum t>. £)aupt. i'eipaig.

3*on 3afob: 1.33b. 1841, 1—2 »Itfrief. ÄoSmogome.
— 8. 2—6 Sintarfizilo. — £. 7—20 £i>rol u. 3ribc=

tarnt. — ©. 21— 26 Uota Ano Ato. — @. 136—137
$oupt unb £aube. — ©. 206—208 £1. 33emerfungen:

3Kalbote. 3lcc. bei 3lbjefti»en. 3u ftatt bc$ 2. 3lcc. —
£. 572- 578 ©ibiebenftein. £afel)art. Wuotigloz. Garseeg.

— 6. 579—580 Sum, sumelich. —
2.33b. 1842. @. 1—5 3Ulerf)anb $u ©ubrun. — 6. 5—8
Sioza. — @. 188—190 3. b. Stterfeburger ©ebbten. —
6. 191 Crede mihi. — ©. 191—192 Da* er örtlicher

pellatiue unabjeftimfö. — @. 192 grau fein tmlbee lier.

— e. 252—257 ®a>n me^r überhol. — 8. 257—267
Die ungleichen ftinber (*ua*. — ©. 268—275, ©. 571 f.

Über Umlaut unb 33recfyung. — 275—276 $oraii*

geftetttc ©enittoe. — @. 569 3Üar bie (Jribe. —
3. 58b. 1843. £.134—139 ^ur ^mttar ber Eigennamen.
— ©. 139— 151 9ttanne$namen auf —chari, —hari, ar.

@, 151— 158 3onafr. u.
f. £ötme. —

4. *öb. 1844. ©. 500—508 ©$n>eb. 3$olfefagen. — @.
508—511 3at)rögang. — ©. 511—512 Die 9Kü^lrab=

fpracbe. — @. 581 (Srflarung (b. 9lnl)ang b. 3Jh>t$ol. betr.).

5. 33b. 1845. 8. 1—2 3öoban unb grea bei ben Sinilen.

@. 2—5 Die §elbenfagc Siliere u. ©allere. — @. 6

bi$ 10 Hbor u. b. Stteermeib. — @. 69—72 ^bel atr>iop.

Äönig. — @. 72—74 Der $eil. Jammer. — £. 74—75
3« i^eitfAr. I, 29 u. III, 384. - §. 234-240 e unb e.

e. 494— 504 Der SBolbau.

6. 83b. 1848. <£. 1—15 Die 5 2innc. — £. 186—187
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Der tugenbf>afte 8d>reiber. — 8. 189—191 mitfy. —
©. 539—540 Einige 90t. ©igennamen. — 3. 541—542
Gimmel u. ©aume. — @. 543—545 @rün u. ffi^n. —
8. 545—547 Die 8prad>pebanten. — 8. 548 fMoten u.

@eten. —
7. iBb. 1849. 3. 385—394 Der ttotfjalm. — 8. 395
Der tfjraf. ©otytla. — 6. 441 Aihvatundi. — (§. 448
bi* 452 2Bcr. — 3. 452—455 Darf. — 8. 455-456
Nahtara. — 8. 456—458 trauern. — 8. 458—459
iUeon. — ©. 460—461 8eife. — 3. 461—462 Got.

mundos, ahd. muntar. — 8. 462 Surdus. — 3. 463
Selmo. — 3. 464— 465 Lasemonat. — @. 465—467
;\[n. — 8. 467—468 Dtlbc. - 3. 468—470 ftfife.

@. 470—471 8igifrem. — 8. 471—476 Die Satten.— 8. 477 fangen« fpiekn. — 3. 559—561 Äeucrlinge-'

Burg. — 3. 562—563 & Crede mihi II, 191. —
8. ©b. 1851. & 1—6 ^orcuö u. gelles. — 8. 6—11
3ött!«l, — @. 11—13 einem ©ebeften. — 8, 14—20
iöcginnen. — 3.20-21 Stcftfelbanber ber grauen. — 8.
385—389 m, alfo, al*. — 3. 389—394 Ktmeinbc. —
(5. 394—396 Scuopuoza. — 3. 397—422 5tlbrcdU Don
£alberftabt. — ©, 464—466 Albertus scolasticus. —
8. 542—544 3n welkem 8cia)en man greunbe fielen feile.— 3, 544— 549 Üb. b. fog. mittelbeutfajen SBofaliSmu*.

«on 3W$elm: 1. ©b. 1841. 8.30—33 ftrcibant*

Grabmal. 3Iuo) ÄL od)r. ü. SB. (Mr. IV, 3. 1—4. —
8. 34—39 Unfer grauen Älage. — 3. 423—428 3u
SBerntyer ü. Mcberrfy. —

2. ©b. 1842. 8. 248—252 SBttege mit ben ©langen.
2lud> m. 3a>. b. 3B. ©r. III, 8. 134—137. — 3. 371
bis 380 3« 8ilüefter. —

3. 33b. 1843. @. 281—288 Der Epilog 5. ftolanböliebe.

Ä(. 8a)r. i>. 20. @r. III, 8. 200—207. —
5. 33b. 1845. 8. 381—384 £u äBaltyer ». b. $egeln?eibe.

Nua? ÄL 3cf)r. u. 28. (%. III, 8. 208—211. -
6. ©b. 1848. 8. 321—340 SBieSbaber ©loflen. Hurt .stf.

3d)r. ». 20. (vjr. III, 8. 568—588. -
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9. $b. 1853. B. 192 (Srftörung. Wudj §tt B&r. tj. 2B.

©r. II, B. 506.

10. 33b. 1856. 6. 1—142 2Karienlieber. — 3.307 bt«

310 ^n>ei 3tteifterlieber. 31ud> ÄL <Scfyr. ü. SB*, ©r, IV,

B. 464-467. —
11. 23b. 1859. 3. 209—210 u. 238— 243 ^utn grei-

banf. Slucty Sd>r. ö.
SB. ©r. IV, 3. 117—124. —

B. 210—215 (Span. 9)tärd)en. 9lud} tt. 8d)r. ü. 2B. ©r.

IV, 352—360. — B. 243— 253 tfrud)ftücfe einer 93e=

arbeitung beä Dtofengartenei. — B. 536—562 £er JHofen=

•garten. — SBeibc Sluff. aud) £1. @d)r. x>. ©r. IV, @.
468—503. - 8. 594—595 §otyd)nitt j. e. gabel. 9tuc^

JH. £d>r. u. ©r. IV, B. 395—399. —
12. 33b. (abgcfd^loffen 1865) B. 185—203 3)ic Sage ü.

3lt$i« n. $roppa«. 2tud> ÄL <S$r. t>. 2B. ©r. Ol, B.
346—366. — B. 203—228 $ie mt)tf). Öebeutung be$

jffiolfe«. 5(ud) ÄI. ©$r. ü. 2ß. ©r. IV, 6. 402-427. —
B. 228-231 Üb. eine Sierfabel b. #abriu*. 2Iita) JH.

®d)r. ». SB. ©r. IV, 8. 395—399.

3« b. ^citfd>r. f. betttf$e* dtt$t t>. 0? c t> f <fy er. Seipjig

1841, ©. 3afob: @. 1—29 Üb. bie ftotnunft an

grauen.

3n b. 3aljrbü djern f. ttnffenfdjaf tl. Ä ritt f. 1841

it. 1843. 9te$enfionen fc. 3afob, beägl. 1844 u. $orrebe

5. Stomas, ber Cbcrfyof 3. granffurt a. 9fö.
# <S. III—XVI.

3n b. % b | a n b 1 11 n g e n b. £ ö n i g l 91 t a b e m i e b. SBiff en =

f haften j. Berlin, fltyilof. = $iftor. Äl.) 3afeb:
1842, S. 1—26 Üb. 2 entbecfte ©ebidjtc au« b. Seit b.

beutfd)en $eibentum«.

1843, B. 109—142 Deutfdje ©renjaltevtiimer. 33eibe

2luff. aud) JH. Sa?r. ». 3. ©r. II, B. 1—74. — B. 143

bi« 256 ©ebitye b. 3ttittelalter$ auf ßimig Jriebr. I. Sludj

einseht (Berlin 1844) u. Sil B&ix. ». 3. ©r. III, @.

1— 102. —
1845, B. 181 —244 Dip^engc nad) weggefallenen Jtoitfo«

nanten. —
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1846, ®. 1—59 Über 3ornanbe*. ©etbc »uff. auA Stt

©Ar. ü. 3. ©r. III, <5. 103—285. —
1847, ©. 187—220 Üb. ba« ^ebanttfAe in b. beutfd^.

©pr. 2lu<$ HL ©Ar. D. 3- ©r. I, ©. 327—373. —
©. 429—460 Üb. üKarceüu* ©urbigalenfi*. 2luA etnjeln

(©erlin 1849) u. $tl ©Ar. ». 3. ©r. II, ©. 114—151. —
1848, ©. 121-151 Üb. ©Aenten u. ©eben. 9luA ÄL
©Ar. 3. ©r. II, ©. 173-210. —
1849, ©. 153—190. Üb. ©Aule, UntocrfitSt, Slfabemie.

9fo$ einjeln (Berlin 1850) u. ftl ©Ar. t>. 3- ©r. 1, ©.
211—254. - @. 191-274 u. 545-547 Üb. ba* ©er=

brennen ber i'etdjcn. 9luA £1. ©Ar. t. 3. ©r. II, 3.
211-313.

1851, (©efamtafabemie.) ©. 1—XVI, ffiebe auf i'aetymann.

£1. ©d)r. ». 3. ©r. I, ©. 145—162. - (¥$Hef. s

fjifr. Sil) @. 103—140 Üb. b. Urfprung b. ©praAe.

9Iucf> einzeln (©erlin 1851, 1852, 1858, 1862, 1867) u.

Stt ©Ar. to. 3. ©r. I, ©. 255— 298. — ©. 141—156
Üb. b. Liebesgott. 9luA einjcln (Sertin 1851) u. St ©Ar.
\>. 3. ©r. II, ©. 314—332 u. ©. 361—384. — ©.

715— 720 Üb. eine Urfunbc b. 12. 3af>rf). Hüft ÄL
©Ar. ». 3. ©r. ©. 333.-365. —

1852, ©. 105—132 Üb. grauennomen au$ ©lumen. 9luA

einzeln (Berlin 1852) it. Sl ©Ar. t>. 3- ©r. II, ©.

366— 401. —
1854, ©. 305—332 Üb. b. Hainen bee Tonner«. 9luA

ringeln (©erlin 1853) u. JtL ©Ar. 3- @r. II, ©.

402—438.
1855, ©. 51—68 Ü6. b. ÜtfarceüifAen Wormeln. WuA
etnjeln (©erlin 1855) u. Äl. ©Ar. t. 3- ©r. II, ©. 152

bie 172. —
1856, ©. 1— 64 Üb. b. ^erfonentt>ed)fel i. b. Webe. WuA
einjeln (©erlin 1856) u. Äl. ©djr. ü. 3. ©r. III, ©. 236—31 1.

1858, ©. 1—31 Üb. einige gaHe ber Sfttraftton. Kud)

einzeln (©erlin 1858) u. XL ©Ar. fc. 3- ©r. III, ©. 312
bis 348. ©. 33—88 ©. Vertretung männlicher burA lüctbt.

9iamcn$fcrmcn. Wudt) einzeln (©erlin 1858) u. ÄX ©Ar.
». 3- ©v. IH, ©. 349—413.
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1859, (©efamtaf.) ©. 1—23 jltebe auf ©Ritter, Nua>

einjetn (Berlin 1859 it. 1860) it. ÄL ©djr. ». 3- ©r. I#

©. 374— :J98.

Eon SBil^clm: 1842, ®. 121— 175 $ie ©age öom
Ursprung bev @f>riftu$bilber. 2ludj einzeln (Böttingen) u.

ÄL ©a)r. ». 2ß. ©r. III, ©. 138—199.
1846, ©. 347— 367 u. 1852. @. 1-16 2ltf)i$ uttb

^ropr;ilia$. 5lwd> ©eparatabbruef u. ÄL ©(fyr. t>. 2B. ©r.
III, ©. 212—345.

1848, ©. 425—511 it. 1853, ©. 159-162 Exhortatio

ad plebem christianam, Glossae Uassellanae. — Über bic

^ebetttung b. beurfdjen gingernamen. 2lud) ©eparatabbr.

u. ÄL ©cbr. ». 2B. ©r. III, ©. 367—471.
1850, @. 331—413 unb 1851, ©. 257—261 Über

greibanf. 2lud) ©eparaiabbr. u. ÄL ©d>r. ü. 2B. ©r. IV,

©. 5—97.— 1850, ©. 415-436 Kltbeutfte ©efrräd>e unb

1851, 3. 235—255. ftu$ einjeln (Böttingen) u. ÄL
©d)r. 0. SB. ©r. III, ©. 472—515. —
1852, ©. 521—713 3ur ©efdu'ajre beö ftcim$. Kuä)

einzeln u. ÄL ©d>r. o. 2B. ©r. IV, ©. 125—341.
1855, ©. 1—27 tierfabeln b. b. ütteifterfängern. 2Iud)

ÄL ©du«. t\ 2B. ©r. IV, ©. 366—394.
1856, ©, 602—604 $eri<$t über eine 3nfd>r. auf einem

in b. 2Ballad)ei ausgegr. g. «Ring. 9tud> ÄL ©d>r.

©r. III, ©. 132—134.
1857, ©. 1—30 3Mc ©agc b. $olty>$em. 9lud) ÄL ©etyr.

ö. 2S. ©r. IV, ©. 428—462.
1859, ©. 483—500 Sörurtft. au« ein. unbekannten ©ebity
». ftofengarten. Sind) ÄL ©d>r. *. 2B. ©r. IV, ©. 504-523.

3m Berliner taf$en&u$ ».Äletfe 1843. & Bil$elnt:
©. 168-173 2ttard)en ». SÄeifter Pfriem.

3n b. 3eitf«r. f. @ ef d) t$t*tt>tf f enf d>. ». ©cbmtbt.
Berlin. 3 a f ob: 1844, ©. 266—272 Üb. b. neue

HuSg. aW»fer«. 9lud) ÄL ©d?r. t>. 3. ©r. V, ©. 344-
349. — 1845, ©. 96 Üb. b. fret. knoten. %u$ ÄL
@<$r. fc 3. ©r. V, ©. 467. — ©. 256—282 Statten,

u. ffanbuiatifae @inbrütfe. 9(ud> ÄL 3dn\ t\ 3- ©r. I,
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6. 57—82. - 8. 348—358 (Dried). ^elfeglaube au*

beibn. erw. 2Cud> ÄL Sem*. *. VX (Vir. V, 8. 354—358.
— £b. 4. 1845, 8, 544—545 ftadtfr. j. b. «uff. üb.

b. |. flbenb Speijen b. b. (Rettern. 21ud> ÄL Scbr. ». 3.

(*r. V, 8. 358-359.
3n b. flltgem. ^eitf^rift f. ©efebi^tömiffenf d>. 1846.

& ^afob: 8. 453—460 (Regelt Ulbert Scbotts helfen

u. ©ibelinge. Aua? Kl Scf>r. ». 3. ®r. V, 3. 365-371.
— @. 473 Anfrage (üb. Yincenthis bellovac).

3n »nttquartf! tiMfrtft Äjöbenf). 1845. 8b. L, 8.
67— 73. $on A\afob: Om oldnordiske egennavue i en

1 Reichenau skreven u.
f.

m. %ud) ÄL 8d)r. t>. 3- @v.
V, 8. 349—354.

M b. ütfonatsbcridjtcn b. Berlin. Ufa b ernte. &
3afob: 1845, 8. 109-113 Üb. b. Samml. beutfd).

Sttinnelteber j, t*an$. flud) ÄL 8d)r. t?. 3. ©r. V, 3.
359—362. — 1847, 3. 175 Üb. fmn. ©ßrtcr. Aua)

ÄL Sd>r. ü. 3. (^r. II, 8. 112—113. — 1848, 8. 57

biö 58 «entert 5. 9Rim$* 2luff. üb. b. 3nfd>rift auf b. b.

Gtoflehuu« gef. g. £>orne. 9lud) ÄL 8d)r. t\ 3- ®x. U,

8.39—56.— 1849, 8. 129—134 Stellen b. 3ornanbe$,

„£erobot", tflaubtan (b. ©oten betr.). — 8. 238—244,
8. 337—345 Üb. b. roman. ®enitiüe $lur. — 1850,

8. 17 — 18 3ut altljocfjbeutjdjen Jormlelne : piru
r

pliruz stiruz. — 2. 74—77 Üb. b. 2öerter ©olf u. Wölfin.

— 8. 111— 115 Üb. b. ,vcuergefd>rei. — 8. 207—209
Üb. b. Anfertigung b. Sarge« b. l'ebjeiten. — 1851, 8.
99—103 Üb. eine tierfabcl. — 8. 107—112 Üb.

2 Stetten b. Stboniuä 2fyoUin. — 1852, S. 211—214
Sd)olic lux ^Dfiftrata. ($>. in 43b. 1849— 1852 entf>.

Stoff, aueb in ÄL Sd)r. 0. 3. ©r. V, S. 371—410.) —
8. 527—530 Üb. Brunen, meiere in granfr. gef.

—
1854, 8. 697—698 Üb. ba$ $orfommen be$ Sorte*

Söörtcrbud) im 17. 3af>rfy. — 1845, S. 42—43 43er.

üb. ®. l'anbau« b. ©aue$ ©ettereiba. — 1856, 8. 187

Üb. b. .Uclticität b. Sttarcell. gormein. Mud) ÄL Sd>r.

ü. 3. ©r. V, S. 410-411. — 8. 437-440 Üb. b.
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runiföe Snför. am Sötten $u Venebig. — 1857, ©. 146

bie 147 Üb. b. Wörter ©einfelter u. Traube. — @. 154
biö 157 Üb. b. Verbreitung b. £obe* u. b. Gebens. — @.
174—176 $er. üb. ©elfferirt« »eife b. (Spanien. —
1859, @. 254—258 Üb. b. ©»ttin lanfana. — 3. 413
bi«423 Üb. b. ©ött. ftreia. — 3. 515-524 Üb. b.

©. <8enbi$. — @. 721—723 Üb. b. Sautumfieflung. —
1861, 455—458 Üb. Stowe. — @. 837—845
Üb. einige 90t. Wörter. in 33b. 1857—1861, enfy

2Iuf). aud> in J& Sdjr. 0. x\. ©r. V, ®. 411-452. —
gerner Wnjeigcn üb. i. b. 2tfab. 0. 1842— 1862 gel). Vor=

träge abgebr. teiln>. in Äl. ©<$r. ö. 3. ©r.: I, @. Ö99— 326.

Üb. (*h)mologie u. Spraä>ergleidbung (angej. 1854). — II,

e. 439—462 Vom ©ebet (angej. 1857). — III, £. 414
biä 428 2)er träum o. b. isdjafc auf b. iörüdfe (an=

ge3. 1860).

3n b. ^eitfe^r. f. b. $öiffenf$. b. Spr. ». #oefer, Berlin.

1845. V. 3afob: @. 13-55 Über b. finnige $po*.

?lud> Äl. 3d)r. D. 3. ©r. II, ©. 75-112. —
Vorrebe 3. ftöfeler, 2)eutfd}e 9ted)t$benfmäler au$ $ofmten unb

üttetyren. $rag. 1845. V. 3afob: I— VIII.

Vorrebe 3. iöafilc, £)er ^entamerone, übertr. 0. 8ieBre$t
Breslau. 1846. V. 3afob: ©. V—XXIV.

3m s}Jf)ilologue\ 0. @d)neibeloin. Stolberg. 1846. V.

3af ob: 3. 340—343 V. Singen ber ©Werter u. Pfannen,

«erjeicfcni* im 3. 1845 in 39er l in lebenber ©dbriftfteller.

Htyenaatm in Berlin. 1846. V. Sßßityelm: 8.114—115
9lutobiograp!j. ttotijen. 2lud) Äl. ©<$r. 0. S. ©r. I, @. 27.

3n b. Verfyanblungen b. ©ermaniften j. ftranff. a. granff.

1847. V. 3afoB: ©. 11— 18 Vortr. üb. b. n>ed>fclfeit.

iBejie^ungen u. b. Verbinb. b. 3 in b. Verfamml. oertret.

:lßifjenfäaften. — ®. 58—62 Vortr. üb. b. ungenauen

2Biffcnf$. — ©. 103— 105 Vortrag üb. b. Warnen ber

©ermaniften.

Von 2Bilf>elm: @. 114— 124 8er. über b. beutfdje

'JßSrterb. 2lud> Äl. 3d>r. 0. S. @r. I, ©. 508-520.
Vorrebe j. 3d)ul$e$ gct. ©loffar. ^agbeburg. 1847. V.

3ofoB. 2. I—XXI.
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3m ftoSmo* t>. 2Ueranber ü. £umbolbt. Stuttgart. 93b. IL
1847. ©.©ttyelm: Üb. bie ftaturbefajreibg. in b. beutfd>.

SBolföcpoö u. b. TOnnegefang. 9lud> JH. @d)r. t>. 2B. ©r.

I, @. 523-525.
3«i ©tenograpb. ©er. üb. b. $erfyanblgen. b. beutfd?.

fonftituierenben National ; ^erfammlg. ilBigarb.

granff. a. 1848. «. 3ate*: I, @. 166-167 ©Ottr.

üb. ©cfdbaftSorbng. — @. 289—290 ©ortr. üb. e^le$tt>ig=

£olftein. — @. 337 ^ortr. üb. ©runbredbte. II, ©. 1310
bi* 1312 öottr. üb. b. Hbel i. b. bcutfd». l'irteratur. —

©omfce jur Lex Salixa. SWerfel. ©erlin. 1850. $on
3afob: ©. III—LXXXVIH.
& 3afob: in Konic Ermenrikes <16t, fjeraueg. t.

©oebefe. £annot>er 1851: 33ricf.

3m tttterar. tfentralbl. *. iJarntfe. Veip^ig. ©. ^il^clm:
1851— 1855. ftejenfioncn. — 1857 Wr. 21, 3. 335 btö

336 3. b. Äinbers u. £au$märd>cn. — Wr. 26, @. 413
bie 414 Üb. ©enterb gretbonf. - 1858. Mr. 48, ©.
771—772 ^nrc^tmcifung. £ämtl. 3 «uff. auch Stl @d>r.

». SB. @r. II, 506—510.
3n b. äcitft^r. f. »ergl. £prad>f erfdjg. 3Iufred>t u. Äu^n.

Berlin. & Safcb: 1852. <S. 79-83 £cabe. — <5.

96 Üb. eine afb. Hbfürjuitg*». — <S. 144—148 Üb. c.

Äonftr. be* 3mperatit>$. — ©. 206—210 gägara. —
8. 210-21 1 tölä^a. — <S. 429— 434 fvrau enttarnen

auf niwi. — @. 434—438 33anbe.

3. b. 3eitfd>r. f. beutf^e 9Jct?it)ologie u. ©. Solf.
Böttingen. ©. 2Bilf>elm: 1853. 8. 1— 3 ^n>ei tier=

märdjen. — 3. 377— 381 Slttaitef. Treben. — 3. 381

bis 383 £er £nnncgel. — ©. 383— 384 ^elfelieb au*

b. 16. 3afn-f). — 1855. §. 2— 7 Tie £imtnel$frürmer.

— £ämtlid»ee auä) £1. 8d>r. ». 20. &r. IV, ©. 363— 365,

347— 351, 361—362, 463, 342— 346.

8. 3afob: 1855. & 1—2 fteime aud b. Äiuberlebeu.

^orrebe 5. 3Buf vstepfyanoroitfdj $olfSmarten b. Serben,
überf.». f. IcAter ©ityelminc. Berlin. 1854. 3afob:
®. V—XIL
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SSorrebe 5. Der beutfcfyc ßljrifhiS. QtanbibuS, i'cipjig 1854.

95. 3afob: B. V—VIII.

3n Germania. Pfeiffer, Stuttgart. 3afob: 1856.

18—33 Üb. b. jufammengef. 3af>len. — 3.129—133
0 ift HV. - ©. 233-237 ÄL Mitteilungen. Üb, b.

SubtoigSlieb. Der ?e am ©eeftranbe. 3um SWuSM'Hi. —
3. 484—485 Der ©raumantel. SinboS. —

1857, ®. 298-306 u. 445-448 30$. l'auremberg. —
S. 377—378 ^artijifc. ^ßraf. f. ßranfljeiten. — ©. 380
bis 382 %enfton. — (©.410—418 Üb. e. gati b.

SIrtraftion. - ©. 477—480 £önig $einri$6 Steber. —
1858, @. 1— 6 §tib. ©celb. Dreü. — ®. 48-51 3. b.

altbeutfc^en ©ef&rafym. — ©.147— 151 Die aljb. ^ratertta.

@. 151— 154 D. Deutle ^nftrumentaüö. —
$n b. 9iad)rid)ten t>. b. ®eorg = 9luguftsatnit>erfttät u. f. id.

j. Böttingen 1856. 33. ^afob: 9er. 4. @. 94— 108

Üb. u. 3. £>einridj6 t>. §erforb Gfyrontf.

3n 2Bülem$, ftalatenfdjap. u. f. n>. @ent 1858. $on
3afob: SBrtef ©. LXI.

3m 3af>rb. b. gemein, bcutfdt). 9ted)t$. Keffer. 1857. Z>.

3afob: ©. 257— 265 9te$t b. £ie*felb.

gür b. grtebfyof b. ecang. @em. in @rafc u. f. n>. JperauSg.

ü. t>. £>oltei. 2Bien 1857. 33. 2öilfjelm. ©. 4—7
Der Segen b. «ater* u. b. Butter. Slucfy ÄI. ©<&r. to. 3B.

®r. I, ©. 584—586.
3n i»tid>aeIi(S. Üb. b. Hnorbnung b. 9llpf>abet$. Berlin

1858. & ^afob: ©. 41—46 Üb. b. f. <Sf>, 3$, @$
»orgefdjlag. ^eidjen.

©enauereä über 9te$enfionen u. 33üd)eran$eigcn ber trüber

©rimm

:

kleinere ©Triften to. %atob ®rimm. V, Berlin 1871.

8. 485—502.
kleinere ©ebriften ». ÜÖUfyelm ®rimm. ,perau$g. t>.

(8. £innrid)$. @üter$lof) 1887. IV, @. 642-659.
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B. Briefe fcer Brü&er (Brimm.

I. ^rit&er ärimm: 33rtefwec^fel 3<xteh u. Silbclm

©rimm a. b. ^ucicnbjett. & German ©rimm u. ©ufta*?

§inricH ^itytait 1HH1. — 55r. potföen >fob unb 2öib

f)ctm ©rimm, itafylmann u. ©ert>inn«. ©. 3ppel; Tümmler
1885. — 59riefwe*fel ber trüber ©rimm mit norbifa>en ©e;

lehrten. <5\ @d>mibt. Tümmler 1885. - ftreunbeöbriefe

». 2B. u. & brirnm. :Hciffcrfd>eib, £cnninger. $eilbronn 1 878.

II. ^aftoB törimm: ©riefe an töbetnan. bemf. £>erau*g.

u. 93erl. 1883.

III. SSifßefut $rtm«t: &uf>ns ^citfdjr. f. bentfefce ^tleU 1870.

S. 193 u. f., d. ^aefeer: iör icfn>cd>f e l jnnfeben i'a er-

mann u. 2ö. ©rimm (Jöricfe 2B. ©rö. ö. 31. 3Rai 1820,

3. 3ttii 1820 u. 26. «Juli 1821).

C. Sdjriftcn über öte Srüber (Brimm.

2B. ©*erer, >fcb ©rimm. Berlin 1885.

(5. fiabea, im 3af>re$bcrid)t ber f^eren Spulen fteftecfä b.

1887. „$ie bletbcnbc iöcbcutitng ber trüber ©rimm für

bie iöilbnng ber beutföen 3ugenb, an ben 5Jeard>en, Sagen,

ber ©elbenfage u.
f. n>. bargelegt."

£. 2anbmann, in 2v>en$ ^citfdjr. f. b. bentfa). Unterricht,

5. 3af>rg., 7. £. 1891. ®. 447 it. f. „SRiäarb ©agner
als Wbclungcnbicbter."

Ä. ©oebefe, ©ottinger ^rofefferen. ©otba 1872.

©. 2öaife, 3um ©ebädjtnis an 3. ©rimm.
gr. 93aubrft. Les freres Grimm e. e. ^ario 1864.

. JJhibolf ton Räumer, ©efduebte ber germanifdjen ^bilologic

«nbrefen. Über bie Sprache x v. ©rimm*. l'eipjig 1869.

©ergl aud) eben 2. 164: 3ufti, ©runblage u. f.». — «tttos

biograplj. Motten. ©. 164 ©ef«. b. Unit), ©öttinqen. —
6. 171. üJerj. in Öert. leb. Srtriftft.
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1). 21iimerfuugett.

I. £infid)tlid) ber JJeit, mäfyrcnb beren beibe SBrüber ba$

Äoffeler 2»ceum befugten, roeicben iljre Angaben um 1 3afyr ton

einanber ab. *)la<$ $afoh belogen beibe baäfelbe 1798, unb

$mar nennt er biefeS ,3at)r jroeimal (Sufti, @. 149 u. 150):

„Diefe lieg mid) unb meinen Sörubcr 2BUf)elm alfo im ^afyrc

1798 nad) Äaffel fommen — bamit mir un$ auf bem bortigen

i'pceum aucbtlben foütcn." — „meine Äaffeler s^dmljafyre »on

1798—1802". 5lucb ift bev iörief, in meinem Jfafob feiner

Butter feine unb 2Bilf)etm$ Slnfunft in Äaffel anzeigt (£.

<$himm, 5Öriefmed)fet jrctfcben ^afob u. förimm, 8. 1

)

t)om 30. September 1798 batiert. 9kcb SBityelm Qufti

169) mären fte erft „im £crbft 1799" nad) tfaffel auf oao

Vtjceum „gefd)irft" morben, metdjes er erft (©. 170) „grüfyjafyr

1804" oerlaffen fyätte. 3)a nun ^afob fagt (£. 151) „%m
griibjafjr 1802, ein ^sabr früher als SBilfyelm — bejog idj bie

Unteerfttä't Harburg, fc müjUe er naa) 3Bilf)elme Darftellung

1802 fälfajlio} für 1803 angegeben Ijabcn. $)a$ 3a$r 1803

ftimmt jebod) nicfyt 31t ben rceiteren Angaben. Denn ^afob war

im ftrtcgäjafyr 1806 bereite 2(cceffift im ÄriegSfoUegium (3ujti

3. 154— 155). <£)ae v\afjr oorber meilte er 00m Februar bi*

September in ^ariä; bice fann bafyer nur, roie er felbft angiebt,

baö ^afyr l y°5 gemefen fein. 911$ er im Januar 1805 bie

2lufforberung, nad) ^$ari$ ju fommen erhielt, „ftubierte" er in

feinem „legten §atbjaf)re". sJftmmt man baä üblidje £rtennhtm

al$ Dauer feinet StuHlttltf an, fo ergiebt fid) alä Anfang

beefelben 1802. 2öürbe nun erft £>erbft 1799 oon beiben ba$ Äaffcler

i'öceum belogen morben fein, fo märe 3afob nur 2*/j 3a^rc bort

gemefen. biefer furjen 3eit tonnte er aber bie klaffen oon

Unterquarta, mo er eintrat ( 3. 149 ), biä Oberprima nid>t bureb:

machen. Mitbin merben feine unb nidtt 2Bilfyelm$ eingaben Die

nötigen fein, metd>er Jperbft 1799 mit Jpcrbft 1798 »ermecbfelt
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unb bann bic %a\)xt feincä Äaffeler Aufenthaltes fyinjiu

ge^ä^lt &u fcbtn fajetnt, fo ba§ er au$ fälföliä 1804 für 1803

alä Anfang feiner £>tubien$eit nennt.

2. 3u @. 16. $a$ Sort beö 93ejifee$ 1850 (Ant). A 1,

8. 155).

3. £>empel$ Au$g. £crber XIV. X. Abraftea. 3. 235.

4. B. @(^crer, 3a!oB ®rimm, @. 139.

5. 9t 2öaaner$ gef. 2öerfe. IV, ©. 230—344 unb IX,

©. 300.

6. §empel« Au*g. 3. $aul 54 ©. XIII, @. 67 u. 71. —
7. 3ad)er in flufa« Settför. f. $$tlol. II, 1870, ©.

193 u. f.

Xrud t>on ftlöwel, Gfernrobe n.

Digitized by Google



to dbIkSÄÄ bokkowed

LOAN DEPT.
, .

, .„, on Ae Um date stamped below, or

** b°°kff which renewed

29Apr*63B3|__ __

— RBCDp3
— 3URT1

JÄARl3J9£a_23_—
1

BECEIVED

x

-—

t -n 2lA~50m-ll.'62

(D32798l0)476B

General Library

Univcrsity of California

Berkeley
1



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY




